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aiinnna

Krimtnolromait

von

(jortfe^ung unb 5d;luft.)

[it ber triebetfinfenben ©onne l^atte fid^ bie äSöme
beft S^oged in ^eu^tigfett auf^eßdt, unb bie glei^-

mdjiiö nieberfaUcnbcn 2^ropfeu beuteten auf ben beginn

be0 ^erbfteö.

®d fielen oud^ Slötter bo^mifc^en, unb bie 3)un{e(i^eit

fönt.

Sd}lo$ ©riee^eim, ba§ nod^ in ben 5^ormitta(^6ftunben

bet ©d^aupla^ bemegter @cenen geiuejen max, lag in bem

f<j^n)eigenben 2)dmme¥li(j^te bed äBalbed einfam unb faft

iid^tlod ba.

^ie ®erid)tQfommiffion ^atte baö <B^lo^ tjerlaffen, unb

ungefähr gleid^er 3^^^ äBanba jur ^a^n gefahren,

um vorläufigen älufent^alt bei einet venoanbten ^omilie

ju nel^men.

3ie unir nur nod^ einen flüd)tigen 5(ugenMirf mit %diic

jufammen geipefen, unb ^atte i^ren SSerlobten gebeten, einft^

weilen bie SSenoaltung bed ©d^loffed unb bie Orbnung bed

9<lterlid^en 9tad^Iaffes; ju übernehmen, bann l^atte fie fic^
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mit einer fonberBaten, faft pud^täl^nlici^en $aft oerabfd^iebet,

unb ^elis Sem ^atte nid^t einmal ®elegenl^eit gefunben,

i^r Don feinen 3^leifeertebniffen ju berid^ten.

SSiellei^t l^ättc er aud) ol)ne ben ©intritt ber jüngften

@reigmf{e oorber^anb gefd^roiegen, benn es ^arrte nod^

üRond^ed ber Söfung, unb mie er nun burd^ bie einfamen

l^attcnben ©nnge beö ©d^tojfeö fd^ritt, ate pd^ tl^m baä

SSeroufetfein aufbrannte, ba^ er nunmehr o^ne (^eraiffenäs

(ebenfen überaE fd^alten unb toaUtn bürfe, ba trug i^n

fein faft wiOenbd in jenes Srlergemad^, bad für bie

bunfte ©efc^ic^te ber gamilie o. Dften nod^ bunllere (St*

innerungen bergen mochte.

@d war ^deg unueranberi geblieben, feitbem ^^eli^ S^m

leiten ÜRale in biefen Stöumen gemeilt l^atte; oud^ ber

alte 8d)reibttfd^ ftanb nod^ in ber ^cnftermfd^e, unb eine

barauf lagernbe 6taubfd^id^t geigte an, ba^ feine berufene

Dber unberufene ^anb baran gerül^rt f}atte.

@d lebte ja aud^ nur (föner, ber feine (Sel^eimniffe

fannte, unb afe ^eli£ nad^benllid^ in baS graue Lämmer«

lid^t, bem Vorboten ber tiefen langen 5^ad^t, blitfte, ba

voax es i^m, als ob aud^ biefer @ine nid^t rnel)r im @tanbe

fei, bie Siegel von ber Vergangenheit ^u löfen.

,,9Benn ^u ed nid^t mel^r !annft, fo miU id^ ed für

3)id^ t^un/' fagte ber junge 5(r,5t (eife.

©eine §anb taftete fd^on nadj ber verborgenen geber

am 2)rad^enauge unb fe|te ben SKed^anidmud in Semegung.

Sangfam glitt ber Spiegel ^urüd^ unb langfam fd^ob fid^

bie getäfelte platte naö) voxm.

S)ie Vertiefung, roeld^e beftimmt war, ben Slid^ beä

ttneingeroeil^ten gu täufd^en, lag offen ju Xage, unb nad^

einigen tiergeMt^en Serfuc^en entbedfte ^elt^ bie ;in>eite

^eber, oermöge bereu er ben, bie ikrtiefung bilbenben

Äaften l^erauöjufieben oermoc^te.

S)iefer ru^te wieberum auf }n»ei nad^ red^ti^ unb lintd
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AviwsnarromaR von ^itbxi^ SacoSfen. 9

öorfpringenben ^oljteiften, unb wenn ber Wonö) bie 2ßa^r=

l^eit berichtet l^atte, bann mußten biefe Seiften bie @riffe

von ^wei nietteren @d^ie6fäc^ern fein.

@ie fc^ienen e§ anfangt nid^t 511 fein, ober bao §ol§

wax oerquoßen. 2(6er enblid^, nad) langen uergeblid^en S3c=

mü^ungen, ben^egte fid^ etroad, unb bad re^tö gelegene

@(l^u6fad^ lie^ fid^ feitlic^ I^evau35ief)en.

®e tüar leer.

üJlit gitternber §anb mad^te an ber linfen 6eite

ben gteid^en äSerfud^, unb ald aud^ l^ier enblid^ ein ®paU
ftd^ 5ffnen begann, fd^tmnterte etroaS 9Bei^ed l^inburd^.

Gin ^ufammengefatlete^ unb rerfiegelteä Rapier.

mar eigentlich nid^t me^r roei^ ju nennen, fonbern

Hilter unb Staub l^atten i^m bie ^arbe einer SRumie oer«

Helsen, unb bteätuffd^rift: „SCn meine @rben" evfd^ien fo

vexhla^i, aU ^abe bie Q^it fid^ bemüht, biefeö 3^i^9^^ife

nod) frül)er augjulöfc^en, al^ bie Skmen berer, für bie es

beftintmt war.

t^elis ftem ftedte baS Statt in feine S^afd^e unb t»et>

fd^lo^ baS ©e^eimfad^. 6r war üottfontnten ru^ig geroorben.

9J?od^te biefe Urfunbe enthalten, rcaö fie raoEte, er roar

entfd^Ioffen, il^re ^eftimmung )ur ^uSfü^rung ^u bringen^

abet ed wax xfyn nid^t nt5g(id^, fie ^ier, an biefev @tätte

5u lefen, roo bie ©eiftcr ber lobten um i^n ftanben.

(5r oerliel bao (^emac^ unb ging hinunter in 2Banba*§

Simnier. 6ein ^u^ l^atte e§ nod^ niemalä betreten, unb

jened l^eintlid^e (Sefül^l bed @lü<d, bad und in ben SBol^n«

räumen ber ©eliebten gu befd^teid^cn pflegt, blieb il^m fern,

eö mar i^m, alö ob ber beginn ber 2i)luug nod^ Slnbereö

bringen müffe, ^djatUn 6d)atten

@x fe^te fid^ an SK$anba*g Sd^mbtifd^ niebet unb lödte

langfant baS ©iegel von bem ©d^iriftftüdf.

^a§ SBlatt, tDeli^eö fid^ entfaltete, luar nur fiein, unb

e^ enthielt nur wenige feilen, (^ie lauteten;

Digitized by Google



ßingcbenl bct Setatttwortung, btc wir Äffe beretnft «wr

bcm ^f}vone beo .?)öd}ften ab5ulegen ^aben, unb jum Slu^s

brud ber ^er5cil)un9, welche ic^ meinem ©ol^ne §attä

^eibrid^ auf beffen inftänbige unb mmütl^ige Sitte ge«

TOöl^re, nel^me xd^, ber SnbeSuntergeid^nete, ^ier im SSoffs

bcfil) meiner förperlid^en unb c^cifti^en Gräfte bas t)on mir

errichtete unb 6ei bem @erid)t meineä SSo^nortä nieber^

gelegte Xeftament feievHd^ bergeftatt guvücf, ba| ed nuK
unb nid^tig fein, unb bemc^eniäfj bte gefe^Iid^e ©rbfolge

unter meinen .^inbern unb beren (^rben eintreten foll. —
:5d) ttjue bies fd)on l)eute im §inblicf auf bie äBöglid^feit,

töglid^ unb ftünblid^ oon biefer @rbe abgerufen ju werben,

l^ege aber Sebenlen, biefe« (Sd^riftftüc!, meld^em, fo lange

id) eä md;t felbft rernid^te, bie ^raft einer 33erfügung ber

Altern unter Äinbcrn beimol^nen fott, bereite je^t bem

©md^te )u übergeben, ba id^ mir bie SKögUd^feit ber Sluf»

red^terl^altung ober älbänberung metned l^nterlegten Xefta«

mcntö innerf)a(b einer geraiffen ^rüfungöjeit unb biä jum

@intritt geitiiffer @reignif{e Dorjube^aben gebenfe.

So gefd^e^en unter Seifügung meines ^anbftegete!"

Unter btefem feltfamen ©d^riftftü* Befanb fid) nebft

Ort unb ^atum ein Sicgelabbrud unb bie üoHe SRamenss

unterfc^rift beg Kaufmanns ^eibrid^.

3)ad 2)atum bed^te ftd^ genau mit äBanba'd @eburtdtag.

%tl\ic Äern Mtdfte lange fc^mcigenb auf bad Rapier

unb lie0 feine C^3ebanfen lüanbern.

@r l^atte eine ä^nlid^e 33crfügung erwartet, aber er mar

nid^t ^inreid^enb red^tdoerftänbig, um i^re Sragmeite. ju

bemeffen.

91^ar baä Xeftament nun ungittig, ober beftanb es nod^

ju ätec^t?

^er !raufe, munberlid^e unb mi^trauifd^e @inn bed

Srblafjerä ^atte nid^t oermod^t, o^ne JUaufeln unb $or«
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AiriniiitAtrontAit «Ott 9Mefrri4 9tteo9fett. W
bel^alt l^anbeln, et woOte oorftd^tig fein, unb loat mU
leidet i>orfid^tig genicfcn. ffla« foffte baS I)ei^en, ein

^^eftament für nid^tig j^u erftären, bic )Kzd)t^txa^t biefcr

GrflärunQ aber bat)on abhängig ma^en, ba^ legiere

felbft nid^t «ieber butd^ SSentid^tung ungUtig gemad^t werbe?

^elt^ Kern badete leinen 9tugenB(id( batan, ba^ bie

Unt3iltii]knt beö bei ©eridjt I)inter(egten 2^eftamentä für

äßanba unb infolge beffen and) für i^n gleidjbebeutenb

fein n^erbe mit bem SSerlufte eined bebeutenben SSennögend;

er badete nid^t baran, baft bie gro^e ©rbfd^aft, roeld^e nun»

\ml\x aller 5lsal)rfd)einlid}feit nad^ jur ^älfte in bie .^anbe

eine^ alten finberlofen 3)lanne§ übergef)cn mu^te, biefem

felbft {einen 9lu|en bringen lonnte, unb ed trat feinen nod^

fo flüd^tigen SRoment bie Serfud^ung an i^n ^eran, biefcä

unfd^einbare ^latt, von bcffen ^orf)anbenfein fein 3Jlenfd^

etwas raupte, an bie ßerje ber glamme ju galten.

ä(ber bennod^ legte er fid^ unwidtürlid^ bie groge oor:

„Wiopi bad 9(Ked?" SBarum l^otte er nid^t rul^en taffen,

uHio fo lange geruht, biö es feinen 3Bertl) oerlor; raarum

l)atte er jum ^Jlinbeften o^ne ^flic^t, oietteid^t fogar o^ne

äted^t in bie verborgene Xiefe eined (Sel^eimfad^d gegriffen,

baS beftimntt fein fd)ien, fein ®el^eimm^ lid in bie

Snngteit n)al)ren?

Um beö Sled^tes l)alber?

3)ie Sippen bed grübelnben SDtanned fagten „ja'', aber

in feinem ^er^en rebete oud einer unbeftimmten 9l^nung

l^erauö nod^ eine anbere Stimme, unb biefe 6timme

gelij Äeru laufc^te plö^lid^ mit jurüdgemanbtem ilopf

^inaud; ed mar, ate ob i^m eine Antwort auf feine @e$

banlen gemorben fei.

5(u§ bem 5vlur bcs 3d)(offcs tönte ein bumpfeö Stimmen-

gemirr l}erüber, atlmälig fam eö nä^er, unb man fonnte

ein}elne 9iufe unterfd^eiben. @ie {langen tl^eild furd^tfam

von meiblid^en Sippen, t^eite bro^enb von mönnlid^en.
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äUe attt übertönte ein l^eKet grimmiger SSiutl^fd^rei : ,,Sa^t

mid^ (od, il^ $unbe! Sßad moDt tl^r von mir?!"

®er junc^e ^Irjt fprang empor unb ri^ bic ^r^ür auf;

ein finäuel 93lenfc^ett, faft fnmmtlid^e Säebientcfte beä

<^(|loffed, fam i^m entgegen. <^ie gerrten einen blaffen

fungen TOenfd^en mit fic^, ber t»erge6Hd^ gegen bie Ueber«

madjt anfämpfte, unb bcm bic ohnehin bürftigen Äleiber

in ge^en von ben ©liebern (jingen.

gelic erfannte il^n auf ben erften S31i(t. @d mar S^fep^

9obe; unb n)äl)renb ber fett Jtinb^eit ©eäd^tete unb Ser«

folgte bhiteub, erjdjöpft unb l)alb o^nmäd^tig oor 3orn

unb Sinöft an ber ©c^weße beö ©emac^eä in bie ^niee

iva^, fd^rie 2)erienige, meld^er i^n juft am fragen l^ielt,

mit triutnp^irenber ©timme: „8Bir l^aben xf)n, $errS)oItor,

roir ^laben ben 2}ibiber gefangen!"

S)er Slffeffor 9labe mar in^mifc^en nid^t mü^ig gemefen.

3)er erjle fiebeutenbe, in feine ^änbe gelangte ftrimtnal«

fall f)atte i^n ju fieber()after !3:l)ätigfeit angerec^t, unb bie

(rr5ä()Iun9 be^ ^ammerbienerd 6c^n)ar^ gab i^r rafd^ eine

beftimmte äflid^tung.

@d lonnte faum einem B^^iM unterliegen
,
ba^ bie

beiben übel beleumunbeten 93knfdf)en, ber ßucfit^äuöler unb

fein So(}n, i^re §anb bei bem Sobe bes SJarono im ©piele

gehabt Ratten, unb biefer le^te ^(ugbruä mar gleid^bebeutenb

mit SRorb.

^a^), barauf tarn e§ tpenig an; werft nur crft euren

ä}erba(j^t auf einen ^tenfc^en, legt nur erft bie ^anb bed

(Sefe^cö auf il}n, bad ÜRotin finbet fid) bann fd^on Don felbft.

@§ foKte mo^l immer ()eifjen: „ffiir i)cr()aftcn ^ic^,

ujeii Xu eo gemefen h\\i," aber eö ()cif,t gar oft: „2i>ir

l^aben 3)id^ verhaftet, ^u bift angetlagt, folglid^ bift 3)u

ed gemefen 1"
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$ugo Stabe iljat fogar nod^ incl^r, ate feine« 9(mted

rüar; er begab fid) in 33et3(eitung von ^luei ©enbarmcu

petfönlici^ auf ben ^iBeg, um bie ^erbäd^tigen oer^ften.

3)ad toar in ben ^ad^mittagdftunben.

@d tepete nod^ nid^t, aber eS broljte fd)on, unb ber

2öalb tag fd^roctgenb n)ie im Örabe. 3(ud) bie eiufame

$ütte am gelö^aug fd)ien wie auögeftorben, unb ber eine

®enbatnt fagte bem jungen fünften: „Raffen @ie auf,

^ttt affeffor, bie fmb ausgeflogen, bad 9left ift leer!"

5tber bcf anbere 33eamte, ein fd^on im 2)ienfte er^

grauter 2flann, fd)üttelte ben Äopf.

,,Seev loirb ed fd^on ntd^t fein. Dh xoit ben äUten

finben, fann td^ nid^t x>oxljzx fagcn, unb ber Sunge ift ja

immer mo anberö. 5Iber bie tjerrücftc 9}?arlf)a, ,§err ^tficjior,

bie gel^t nic^t auä i^rem SBau, unb lueun man büö ü)c--

vümpel an aDen vier @den anjünben t^äte. @d mü|te

benn fd^on biefe 9{ad^t ber %oh nod^ too anberd eingefe^tt

fein."

,,äBie tommen 6ie auf ben ©ebanlen?'' I^atte Diabe

vevnmnbett entgegnet.

Site fte bann bie $ütte betraten, bot ftd^ i^nen ein

unerwartetem ^ilb.

3(uf bem in ber ddt befinblid^en 6tro^l^aufen, ber ein

Sett QorfteSen foUte, (ag ßlaud Sobe lang audgeftredt.

@ine ^erriffene 2)ed(e t)erl^ünte feinen jtörper bid an

ben §a(ö, unb am ^opfenbe beö armfettgen Sagerö fafs

SWart^a. 6ie ^atte ein ß^efäg mit SBaffer neben fic^ ftel^en,

unb n>ar bamit befd^äftigt, ein Xud^ barin eingutaud^en.

9te fte bie wo^Ibdannten Unifomten erbliAe, verlogen

ftd^ t^re melfen Sippen ju einem I;öf)nifdjen £äd)eln, unb

fie frug fd^arf: „SBaö moKt if)r? ^te()t ber ba oieKeidjt

unter $oli§eiauffid^t, ba^ i^r o(}ne drlaubni^ in meine

$ütte einbringt? Unb mer ift ber fd^marje 3Kann mit

bem garten ©efid&t?"
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3)er 5Iffefjor, auf ben fie Sei Den (e^teu ^löcrtcn gc^

beutet l}aUe, trat einen 6d}ritt oor. 2)ie geiftige Umnad)=

tung bet unglüdEUd^en %vau flößte i^m bod^ eine gemiffe

@(j^eu ein, unb et entc^egnete jögevnb: „@d t^ut mit (eib,

grau iBobe, aber id} fomme im 9iatnen bes Wefe^co unb

^abe bie traurige 'l>fl^rf)tf 3^)1'^^^ ^33iann unb ^l)rcn 3of|u

au vet^aften. 3ft bad ba ^ann, filaug Sobe?''

,;®ie Seute fagen e§/' ontroottete fie finfter. „®ä ift

ju lange I)er, bajs id) felbj't eo uuifUc, id) lüci^ eö nic^t

me^r. äBarum woüen Sie if)n ocrijaften
?"

;,@t fte^t in bem ^etbac^t eined SSetbted^end.''

3Staxifja Sobe legte ben fiopf in bie $anb unb fann

uad}. „^)a ho6)" fagte fie bann cnblic^, „ic^ entfinne mid^.

(Tin 3>er6redjen i)at er ja Begangen, buö ift \ö)on rid;tig.

^bet bie ©ad^e ift fd^on lange ^et, unb id^ meine, ba^

bie ©ttofe oud) lange genug geiüä()rt l^at. Saffen ©ie i(;n

bod) nod; )d;lafen, er ftagte mir neulid;, bap er im Qud)U

^aufe fo wenig ()ätte fd;lafen föunen."

@imuUtte baö äSeib, obet maten feine ©inne mitflid^

oetmittt?

^er IHfjefjor luaubte fid) ab, benn ber eine ©enbarm

^atte i^n leife am 'Jlermel gerupft.

„$ett ^ffeffot/' fagte bet 39lann mit gebämpftetStimme,

„l^ter ift 'mad nid^t in 9iid^ttg!eit. ^6) badete etft, bet

filaus Dcrftetfe fic^ nur, lucil er uuo ijat fommen fe()cn

unb nid)t md)x entmifdjen tonnte, aber ber ift mirflic^ unb

mal^t^aftig befinnungeloS. Sad fann @inet nic^t nur fo

mad^en, unb id^ l^abe foeben Bemetit, ba^ bad SBaffet

bort in bem @efä^ ganj blutig ift."

S)er anbere (^cntiarm l)atte injiinfdjen bie 2^ede von

bem Korper bes l^iegenben ^utüd^gejogen; Klaug ä)obe n»at

in bet %f^at ol^ne Semu^tfein, unb auf bet ted^ten ©eite

ber 33ruft ftaffte eine tiefe unb breite 3Bunbe.

£)ie ^^idnner ftanoen einen älugeublid ftumm um bad
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Sager, bann fagte ber Xffeffot leife: „3)ad Slut auf bent

ßräl^enl^orft —- c§ ftimmt." Unb laut fügte er ^in^u : „^rou

5Bobe, rool^er ftammt biefe ffiunbe in ber ^ruft ^^xt&

aRanneä?"

S)ie Gefragte l^atte fid^ abgeroanbt unb ftoBerte nad^

i^rer ©croo^n^eit in ber erlofd^enen 3lfci^e beö ^erbcä.

^un entgegnete fie gteidjgittig : „"^^ roei^ eo nid)t. ^er

Sofep^ ^at i^n biefe Dkd^t ^eimgebrad^t ; er ^otte il)n mie

einen 6ad( auf ber @d^ulter liegen, fragen @ie ben

„2Bo ift 3^r ©o^n?''

l&abe feinen ©ol^n/' fagte bie grrfinnige ^art:

nödKg. „SReinen @ie ben Sofepl^? ^agen @ie il|in felbft,

too er ift, id^ fann c6 nid^t roiffen."

3)a ging bie ^cbulb beö 5l))ef)orä (^nbe. ßr mar

nunmel|r überzeugt, ba^ f)ier ein förmUd)eö Slomplott mx-

liege, unb ba| g^rau Sobe oieUeid^t bie fd(|(auefte 9loUe in

bemfelBen fpiele. ®en 5(rm beö 2Beibc§ faffenb, rief er

mit lauter Stimme: „2i^enn <5ie benn luivtlid) nid)t miffen

rooUen, roie bie Sa(^e jufammenl)ängt, fo miK id} 3^)^^vn(^es

bäd^tni^ }u ^ilfe tommen ! ^f^v äßann unb 3^r ®o^n l^oben

ben Saron 2u^ o. Dften in ber uerfloffenen ^ad)i ertnorbct

unb üom ^räl)en()orft l)inunter auf bie (If)aufice geftür?it.

53 ei bem Hampfc, ben ber Unglüdlidje um fein fieben

führte, l^at ^f)x 3fiann |ene äBunbe in ber Sruft baoon«

getragen, unb ©ie, 3Rartl^a 33obe, roiffen um bie ©öd^e

fo gut wk baä ©erid^t unb ber gerechte 3tic^ter bort

oben. 3m Slamen beö ©efe^e<i

(Sx lonnie bie uralte un^eimlid^e gormel nid^t ooKenben.

Startl^a 9obe Bßdfte t^n mit ftarren Slugen an, ate ob er

ein ©eift fei; bann marf fie beibe 5lrme in bie i^ift, unb

mit bem ^uf : „^er 33aron ermorbet? Mmac^tiger ©Ott,

bad ift S)ein @trafgerid^tl'' ftüt^te fte, t)om ftrampf ge»

fd^üttelt, befmnungöloä ju Soben. — — — — —
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äRan l^atte einen 3Bagen l^enbeifd^affen (äffen, unb ben

Denounbeten ^u^tl^äuäler nebft feinem SBeibe in bad @e«

rid^t§gefancinif3 Seebenau ü6eröefüf)rt. ^er (jinäugejoc^enc

airgt i^atte erfldrt, bafe bet Sranöport auf bcn B^ftt^nb

bed bemu^ttofen 3Ranned ol^ne erl^ebUd^en ®influ| fein

werbe; bte SBunbe in bet Stuft ^a6e eble Sl^ette »erlebt,

unb bei bem burc^ (anc^jäfinge 3uci^tf}üUöf)aft gefdjiüädjteix

Äörpcr Sobe'ä fei jebe Hoffnung auf ©enefung auö«

gefd^loffen. ^i^mev^in aber werbe ber Sermunbete bei

geeigneter Pflege baS 8en)u^tfetn wieber erlangen unb

»ielteid^t au($) iierne^mungöfäf)!^ lüerben.

3Jlartf)a ^obe ^atte fic^ t)on il)rem StnfaK balb lieber

erl^oU unb fd^ten, wie gewö^nlid^ nad^ biefem 3uftonb, im

9efi^ i^red S)enIoerm5gend fid^ 3u Befinben. @d war aber

vorläufig fein 2öort au§ t^r l^erau^jubringen, unb man
l^atte fie be^^alb einftiDcilen untec forgfäUiger ^ewad^ung

in i^rer 3^Se eingefd^loffen.

Äud^ waren nad^ aEen Seiten c^äfd^er au^^efanbt, bie,

mit einem öaftbefcl^l wfefjen, auf ben f(üd)tigen Qof^P^

^obe fai^nbeit foUten, unb barübec war bte Ma6)t ^erbei^

gelommen.

$ugo Stabe l^atte nod^ nid^t baS Sager aufgefud^t, fon«

bern er fafj an feinem 6d^reibtifd) unb blätterte unrul^iq

in ben Giften, bie fd^on über ben „%aü Dften" angelegt

unb fein fäuberlid^ geheftet waren. @ie trugen nod^ fein

ätubrum, unb ber 9(ffeffor taud^te gerabe bie f^eber ein,

um auf ben 5(ftenbedfet bie 9^amen ber gamitic ^obe eins

zutragen, aber er legte ebenfo jogernb, wie er begonnen,

bie geber wieber l^in.

@% war if^m, aü ob etne warnenbe ^anb tl^ toon

übereiltem §anbeln j^urüdfl)alte; unb in biefem SCugenblid

warb unten gefd)ellt.

^ann !am ein @d^ritt bie Xreppe i^erauf, unb eine

^anb Köpfte an bie X^ür.
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@d töax bev @efangenn)ärter; bet SRonn fagte f)(dh

laut: „6err 5(ffef)or, (Sie möd^ten bod) 'mal c(iad) hinüber

in bie A*ro()nuc)te tommeu. 3Öir l;aben abuiccljfelnb bei bem

&taud )3obe geivac^t, meine %xau unb ic^. Unb nun ift

tx galt) ^eU bei Seftnming. @r ^at gefagt, er ntüffe 'mad

ju ^rotofoK geben, aber eö fottte balb fein, benn er würbe

eö u)ü()l nid;t mel)v lange machen, bin id; benn erleid;

l^erübergefprungen, unb ben ^txxn %tiuax ^abe id^ nebenan

aud bem ,Sdmen' ^ti^oü, voo ev feinen Sd^oppen ttant,

bamit Wittes mit feiner ridjtigen Drbnung uor fid^ geljen

fann."

9iabe ftanb auf unb nal^m bie älften unten ben ^rm.

„(Sx mitb ein @eftanbni^ ablegen woOenp Sd^nl^e.''

5(ber ber Wlann fd^üttefte ben .topf, ,/od) lueif^ nid)t,

S^m älffepr — pieUeic^t ja — aber miji nidjt baö, maö

@ie meinen. @r l^at fd^on Dorl^in beim $^antafiren allerlei

gefprod^en, fo ba^ mtd^ orbentlid^ ein ©raufen anfam —
^n lieber Öott, luenn nnr bie ^>älfte von aücbem uiaf)r

ift, bann mei^ man ja balb nic^t me^r, worauf man fic^

Derlaffen foU."

2)ie beiben Slanner verliefen bad $aud; ed mar c^an,^ ^

ftitt unb ijan^ bunfel, unb eö ftanb fein Stern am i^immel.

&txn l^atte ben feinen $ügen ^ufammen«

bred^enben jungen SRenfd^en aufgehoben unb in ba§ 3i^nier

geführt.

^ie nad^brängenbe 2)ienerfchaft beruhigte er mit ber

@rf(ärung, für ben befangenen einfielen 5U moUen; unb

afe ber ftutfd^er vortrat unb mit eifriger Wiene t)erftd^erte,

er ^abe einen (^jcnbarm gcfpvodjcn, unb biefer [)abc einen

.6aftbcfel)l gegen ^ofep^ ^obe wegen ^JDiorb in .^änben ge=

babt, ba glitt nur ein unfäglid^ trauriged Säd^eln über bie

3üge be§ jungen 3(rjteS.

„Qx wirb nic^t entwcid;en, ic^ gebe eud; bie äSer«
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ftc^evung/' fagte et nod^mald, unb bann 509 ec bie Xf^üv

hinter ftd^ §u. —
Qojepf} f)atte bie 2Borte bcö Slutfd^erö üernommen.

ftanb finfter in einem 2öinfe( beö ^i^^^i"^^^^ unb ()ielt bie

gduftc in bcy Safd^e. Unb geli^ fid^ ju i^m roenbete,

fagte et tto^tg: foKte Sl^nen.banfen, $etr 3)o!tOTr

benn (5te finb fd^on einmal o^ui ^ec^cn ntid^ c^emefen, unb

nun l)abcn Sie mir roiebev burd}c^e()olfen, benn fonft luürben

bie iianaiQen mid^ ja moi^l &cxDnx%t ^aben. ^bev n>ag ^tlft

bad 9Q(ed; ed ift ja ¥id^% mi id^ ben ganjen Xag übet

gefütd^tet f^atiz, btc ^olijei ift tntr roirlKd^ ttuf ben ?yerfen,

unb nun müjjen Sie mic^ ausliefern, ob 6ie raoUen ober

nid^t."

%üxi niitt etnft. „@ie l^aben äled^t, Sofepl^, ausliefetn

mu^ id^ ©te, benn n)ir ftefjen Sitte untct bem ®efe^.

Slber eine ^xac^z miDc^te id; bod; ^uoor an Sie rid^ten;

TOotten Sie mir bie beantworten?"

„SBad @ie motten/' entgegnete Senet tul^iget.

„®VLt ©e^en ©te ftd^ bottl^tn. Qd^ l^alte ©ie ntd^t

für fd^lcdjt, Jofepl), unb id) miü Sie beotjalb nid)t fvac^en,

ob Sie wirflic^ bec^angen Ijuben, loeffen man ©ie befc^ul=

bigt. S)enn id^ glaube eS nid^t. älber watum laben ©ie

ben ©d^ein auf fid) burd^ 3f)r (jeiwlid^eä llwl^erfd)(eid^en?

SBarum fteUen Sic fid) nid)t freiiDiüic^ bcm Gicric^t?"

3ofep^ Säobe blidtc finfter üor fid) niebcr. ßnblic^

entgegnete et nad^ einet $aufe: „$ett 3)o{tot, ©iewiffen

nid^t, toad ed ^et^t, einen !Dlötbet ^ttm Sätet l^aben,

unb auf ber 2anbftraf5e aufßcmad)fen 5U fein, ^aö ift fo

fd^limm, al^ wenn man felbft ein )Uerbrec^en begangen

l^at, obet wenigftend beinal^e fo fd^Umm. ä&enn man gegen

Stnbete feinen SSetbad^i l^at, (^ec^cn mid^ l^ec^t man if)n,

unb u)enu luirf tid^ ein 'i>cvbad;t auf mid) fä((t, bann bin

id^ es aud^ fd^on geiuefen. ^d^ l^abe niemals ein Unred;t

begangen, $ett 3)o{tot, nid^t einmal ein atmfeliged $u^n
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(jade icf) t^cmaibot, wenn titic^ ber $im(;er ptai^te, ()üd)ftcii^

bafi id) meine S^mxi)^ ^)rüge(te, roeuu id) bie 'IJieufdjeu

^ätte prügeln mögen. Unb bennod^ fc^lo({en bie £eute

tl^r SSiel^ ein, unb il^r ©ittcrgeug, unb il^re Ätnber, wenn

ic^ iüol)in fam. Oiebettclt ijaht id) auc^ nie, unb benuod)

boten bie lernte mir ©elb, um mid) (oö ,^u mcrben. Unb

nun ntu^te S)er tomntenl äUd id^ biefe dkd^t bei S)onnet

unb Sfi^ mit bem alten Wanne auf ber ©d^ulter — fo

(\\it mie mit einer ^^eidje, .?)err l)oftor — burd) ben ^ülsalb

feudjte, ba backte id) bei mir felbft: ,Seun 2)id) je^t S^*

manb fä^e, bann mürbe er beulen: ba l^at @iner ®inen

crfdjlagen/ — unb mie td^ baS benfe, ba fprinc^t and} fd^on

^emanb über ben 'Iihhj iu's @e6üfd^>. ^6) ijahc lijn nidjt

crfaunt, .'oerr ^oftor, aber er fonute mic^ erfaunt i^aben,

benn ed bli^te juft morbmä^ig.''

Äern bttdtte befrembet auf unb unterbrad^ ben ©pred)en«

ben. „'Heben 3ie bcutiid;, v^ofept), id; nerftef)e 3ie nidjt."

tt^^ fOf" entgegnete ^^\kx, „Sie feunen wol)i nid)t

ben 3uf<^^w^n^^nd- ällfo mein äiater ^atte geftem ben

Saron auf 9((enbd ad^t Ul^r auf ben Ärä^enf}orft beftefft,

metl fie etmao miteinander 511 bcreben ()atten. !Jlsae

mar, ^err "^oftor, baö oecmag id^ nid^t fageu,

merben mo^l alte @efc^id^ten gemefen fein — DteUeid^t fo

•ne Slrt Slbred^nung. Stber id^ Ijahe felbft ben 3«**^

fd^reiben rnüflen unb ifjn aud) fclbcr in bao 3c^lo|5 i^e^

bra^lt. 2(lö bann ber ^illte cjeftern Slbenb fortge^ani^en

mar, unb bad @emitter lodbrad^, ba friegte id^ e^ mit ber

Slngft, unb id^ bdd^te mir aud^ fonft nodd SCOerlei. Unb
id) c\ini^ beof)a[b ^intcrbrein auf t)cn ilriiI)en()orft. ^ic

3}iutter ()at'ö nid)t qemu^t, benn xö) fdjlief im Sd)uppeu

bei ben ;^unben. äS^ie id^ nun hinauf fomme, $err S)oftor,

ba ge^en bie ä3li|e immer einer hinter bem anberen über

ben unb bei i^rem Sdjein finbe id) meinen SSater.

@r lag auf bem diüdcn loie tobt, unb ic^ backte ^ucrft,
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baj ber Sli^ eä i(}m aiu^etljan ()ätte, aber bann \a^) id^

bog Slut aud feiner S3ruft rinnen. 3^un, .§err 3)oftor,

xotx bad ^et^an l^at — id^ toei^ eis nid^t, benfen @ie fid^

babci, raaö 8ie wollen. fc^)cn roar S^iemanb. ^^Zatüv:

Ud^. — ^d) nef)me alfo ben iMlten auf meine Sd^ultern,

id^ bin ja ein junger fräftiger Rcxl, unb bad 3^^^^^^^
l^ot bei i^m nxd)t viel mel(|t übrig gelaffen, ald $aut unb

Änod^^en. Unb unterroegö, wie x6) fd^on fachte, ba fpranc;

6mcr über ben 25.^eg. ^er 33aron ift ee nid^t c^eiuefen,

alfo ein 3(nberer. Unb ob ber 3lnbere fo fd)n)cii3en wirb,

wie ber Saron eg toofjH t^un.würbe, ba0 n>ei^ @ott aSein.

S)a ^abe td^ benn ben 33ater ber 5[Wutter gebrad)t, unb bie

'JJiutter f)attc juft if)re böfe ^^'\t — bie f)at fic allemal,

wenn ein ©eroitter über ben Gimmel gel)t. Slber roaö bem

Sater pafftrt fei, bad f^at fie bod^ fo l^albwegd begriffen,

unb fie l^at fid^ l^ingefe^t, um bie 2ßunbe ^u fü[)(en.

roar ein tiefer Stid;, unb ?,ur 'Iklinuinu^ fam ber ^illte

nid^t — üielfetdjt ift er fc^on tobt, ^enn ic^ bin bann forts

gelaufen; bie Seute werben ia bod^ glauben, ba^ id^ il^n

erfd^Iagen l^abe, um bie Saft loö ju werben ober aus

irt^enb einem anberen Oirunbe. ^en (^an,^en 2a(\ habe

icb mid) im 3Balbe herumgetrieben, unb gegen 3(benb uers

ftedte id^ mid^ unter ber umgefallenen ä^inbenl^ütte ba

oben an ber SCttee. badete: ,aSieffetd^t triffft 3)u ben

SJaron, unb ber 5Bavon nnvb ja mol)l ^armljcrjit^feit babcn,

unb mir ®elb geben, ba^ id; weiter lann* — id) badjte,

er l^ätte tiieDeid^t ©runb, mir (Selb ^u geben, ^a, ^err

2)oftor, fo clcnb unb l^eruntergefommetf fann ber 9Renfd)

werben, ba& er betteln gel)t bei ©cnjeniiien, bie i[)n in

baö UngUid ftürjen. Unb in biefem )s8er)ted; ^aben bie

£eute bed Sarond mid^ entbedft.''

Sofepl^ Sobe fd)wieg unb freujte finfter bie Ärme über

bie 33ruft; ^oftor Kern aber ftanb erfd;üttert uor i^m unb

fud^te nad^ einem äBorte.

Digitized by



Jkriminaft'omaii von 9hrie6rt(9 SacoSri^tt* 21

Gnblid^ legte tx (eife feine $anb auf bie ©c^uUer bed

Unglüdfltd^en unb fachte: „^d) (glaube 3f}nen, Sofepf), bcnn

iT>cr einen '3Junb auf öem Wcunficn l)at, bcr oerniat^ nxdji

in bie) er erfdjütteruöen 'ii]ei}e reben. '-)tbev fageu Sie

mir ^irnmt ed @ie nid^t Sunber, ba^ id^ an biefer

@tel[e oor ^^nen fte^e, anftatt bes 9arond u. Often,

ben 8ie c^e|ud)t traben?

"

Sobe fc^üttcttc ben Äopf. „6v wirb {icö üor mir oers

bergen, $err S)o{tor, bad ift m\)l ganj natürlid^. ä(&er

wenn ©ic mxä) bod^ arrettren müffen — unb baran ift

iDo()l nidjto mef)r 511 dnbern, bann fott er mir oor ©erid^t

3tebe fteljcn uub mir in bie 5(u(\en blicfen —

"

„^ßox bem emigen ätid^ter!" entgegnete fiern ernft.

„SBenn ber Saron 0. Often eine @d^ulb auf fi^ o^elaben

l)ai, bann ift er Bcicitö -^ur ^^erantmortunc^ c^c^ot^en, bcnn

man l^at i()n I)eute frül) am %u^c be^ Kräi;en^or|teö mit

jerfd^mettertem @d^äbel aufgefunben/'

S)a fd^ric 3^ f^p^j Sobe laut auf unb fdjfug bie .§änbe

x)or baö öcfidjt.

3n ber legten ©tunbe beS Sageö, gan^ na^e »or

^itternad)t, betrat bcr lHfjc|)or 3kbe in ^ei^lcitunc^ feineö

^ttuarä bie ^eUe, in melc^er Klaud S3obe untergebrad^t

roorben war.

3Ran l^atte ben SSermunbeten auf ein bequemes £ager

(gebettet, ein bcqucincreö \vol)l, alo er feit fiinfunbvtHin^ic^

^a()ren befeffen I)atte, unb man {a^ i^m an, mte ml)i er

fid^ barauf fül^Ue.

@r war ooKtommen bei S3eftnnung unb fd^ien leine

Sdjmerjen empfinben, aber jener I)ippo!ratifd)e ^^^ö/

ben bie erfte ^erül)rung bes ilobeö auf ein menfd}lid^cä

^ntli^ jeid^net, lag fd^on auf ben eingefunfenen äBangen,

unb feine Stimme war fo Icife, baft ber Stid^ter ftd^ natje
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an baö Säger fetten muffte. .Oii^ter(^runb ber eni^en

Scttc nal)m ber ^}5votofoUfüI)rcr an einem fleinen 2:itc^e

$(a| unb legte, l^alb fd^läfrig, f^olb mit feinen ©ebanlen

nod^ an bcm untcrbrod;enen SlBenbfd^oppen ()än9enb, einige

S3ö9en ^^iapier i^nred^t.

2öaö foEte benn ba aud; äüid^tigeö ju Sage tommen?

(Sin @eftänbni^, beffen ^ni^alt tnan bod^ fd^on im SSotaud

rannte, nnb boä ntd^t einmöl mel^r t>on S3elang war, benn

ber, bef)cn Sippen c§ ablegen uioUten, fonnte nidit mef)i'

von einem iibifd^en ^iic^tcr (3e);id^tet »werben, {pätejtend

morgen ftanb er fd^on vor einem anberen.

llnb ber Slftuar fd^üttelte fid^ letfe (ei biefem @e«

banfcn. —
„3f^ '^^^ ©eridjt ridjtig beijammcnV" frag ^obe, unb

unb ate ber älffeffor bejal^te, fu^r er fort: rf£<tff^n @ie

3tffeS genau auffd^retBcn, ^crr Slffeffor, eö ift ättes t)on

35?td^tt(^fctt. ^c!) nn(( ein Cjcftdnbnifj ablecken, ba^ mcit

genug ^urüdgeljt, um üiele 33ogen füUen, unb wirb

mol^l anberd* fommen, ate 6ie beuten, gd^ tonnte aud^

fd^raeigen, aBcr um etne§ ?fKcnfd^en willen vermag td^ es

nid)t über mid^ ^u bringen, benn biefer (Sine ift gut gegen

midji gcwefen. llnb mit ber einen 8ad)e ()ängt aKeö 3Inbere

gufammen. 34 merbe nid^t lügen, $err älffeffor, benn id)

met^, ba^ xä) fterben mu^, unb bann lügt man nid^t

me()r.

ällfo ^unäc^ft ba^ (Sine, ^d) l|abe ben ^aron md;t

umgebrad^t, unb ed ^at deiner i^n umgebrad^t — bag

mar ein Ungtüd^, ober eine ©träfe ®otted — unb ber

^Vfdxow [)at mir biefe 2.1'unbe, an Der ich jel5t ftcrbcn mu^,

aud) nid)t beigebvadjt, bao (jat ein 'iluDerer getl)an.

@in älnberer — fo, ^aben @ie bad niebergefd^rieben?

®ut, unb nun roiff id; er,^äf)(en — auS ber S^it, bie nun

fünfunb^^num^ig i^y\i)xc ^urüdliegt. 5(l|o bainalo mar id)

ein junger Kerl, unb mit ber SDiavt^ fett einem ^ai)x^
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t)er^eiratf)et. Uu(^efäf)r fo lange, lüie ber 33aron d. Dften

init ber Xodjter bc^s — nun ja, $ei*r ^jfejjor, nennen mujj

id^ ben Flamen \a ho^, alfo mit bet 2^oci^ter beö Aauf^

ntannd ^eibrid^. meinet früheren $evm.

3d) i^)cir mit bcm SKten au^einanber gefommen, §err

^))ef)ov; iuft nidjt im 6d^Hmmften, aber nod; meni^er im

@uten, benn tt xoav ein ftrengei: $etT unb ev l^atte feinen

eigenen SEBiUen.

5)kine ))^id)ter fjaben fpäter geglaubt, bafj id) i^n um
beöiüiUeu erfd;lagen ^ätte, gerabe alä ob ber 'Hienfc^ ein

$unb xoaxz, ben man tobtfd^ie^t, menn er bei|t — unb

id^ ^abe fie bann aud^ bei bem ®(au6en gelaffen; ed

rettete mir j^um ir>cniiii[ten meinen Ropf.

%i\o um bie ^^it war'ö; ber §err 33aron Ijaüe m\d)

in feine 2)ienfte genommen, unb id^ fc^lief für gen)ö^nlid^

in ber {(einen $ütte, bie id^ mir bamalg ^ufammengefdalagen

()atte; (Sie fennen ja bao etcnbe S>rad. @ö mar mec^en

ber ^Jot^^ibiebe, baf? ic^ benen befjer aufpa)l'eu tonnte.

Weine eigentlid^e ^Bo^nung l^atte id^ unten in ber @tabt,

aber ba {am id^ feben genug ^in.

SKeine %xan ^atte ba§ ^ebammcngemerbe gelernt unb

fam aud) ein paarmal (jinauf in baö Sd^(of3, benn bie junge

gnäbtge grau fa^ i^rer fd^weren @tunbe entgegen, unb

menn fie bann ein paar SBorte mit mir med^felte, bann

mufetc fie nid)t genug ^u rüf)men, mie gut bie gnäbtge

Jyvau ^u i()r fei, unb mie fie fid; 33eibe miteinant^er ge:

tröftet Ratten, benn mit meiner grau ftanb eö juft ebeufo,

unb man {onnte mol^l bered^nen, ba^ fie ungefäl^r )u

gleid^er 3fit nieberfommen mürben. 3)aS gibt bann mf)l

fo 'ne 5Irt greunb)d;aft, $err Slfjefi'or.

(^3ut alfo, 'S voax an einem älbeub im @ommer oor

fünfunbjmangig ^a^ren. mar mit meiner 9Crbeit ^u

©tanb gefommen, faj? in meiner §tttte unb {od^te mir ben

iiaffee jum ätbenbbrob. 2)a fommt bev ^avou l;erein.
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®ic ^linte l^attc er öuf bem SRüden unb bie Sac^bpfeifc

im 9Jhinbe, unb er fachte: ,Ä^lauö, ^ib mir 'mal ^cucx, bic

pfeife ift mir ausgec^außen.*

9la, baS ti|at id^ benn, unb bann meinte tt, noenn

mein Aaffee fertig fei, bann foS^ td^ il)m aud^ eine ©d^ale

voU bauon c\cbcn, er fei mübe c^emorben von ber ^agb.

3an)o()l, §err äjiefior, fo mar er bamalö, er fonnte gans

freunblid^ reben mit einem geringen 3Ranne, ha^ ^ei^t,

menn er 'maS 'von il^m moKte. 3)a fi^t alfo ber $err

^aron mir c^cc\enübcr auf 'itcm ^oljflobcu, xaiidji feine

unb fieljt midj an. Unb bann fagt er plo^lic^:

»&laud, nun loerben voxx balb alle ä3eibe SSäter fein —
®u unb id§, Alaud/

,2Öie ©Ott mid, 6err ^^aron/ fag' id).

Unb er barauf: ,3cirool)l — l^m. 3Baö meinft 2)U;

ß(auS, n)enn id^ von je^t ob 2)eine ^rau ^u mir in baS

@d^lo^ nä^me? SReine f^rau l^at fid^ fo fe^r an fte %es

möljnt unb miU niemanb anberö um fid) fjaben. Sn
•Pegenau ift ja nod^ eine Hebamme, unb ma^ deiner Jrau

an ^^erbienft abgebt, baä will id^ eud^ reic^lid^ erfe^en.

SSiel fd^affen fann fie o^nel^in nic^t mel^r in i^rem 3»'

ftanbe/

,3i>enn meine ^vau bamit einucrftanben ift, .§err

^aron/ entgegne id^, iHoarum nid^t? 2)ag ift äßeiber«

fad^e/

®a fam bann eine fteine $aufe, unb id^ na^m inbeffen

ben iiaffeeteffel oom g-euer.

,5l(aug/ fagt barauf n)ieber ber l^aron, unb eS fommt

fo fonberbar bellemmt l^eraud, ,S)u mdd^teft mo^l gerne

einen Sangen l^aben, voa^V

,^u, ^errSaron/ entgegnete ic^, j^jungens f)aben be))erc

gäufte, aber wie ©Ott mitt
—

'

3)a mürbe er orbentlid^ mi(b.

,©0 la^ bod; l)ein emigeä bummeö: wie ©ott will,
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td^ benfc, bift i3c|djeit)t, IUquö. Ültatürlid), jebcr ovbcnti

Iid)e SUxi lüiU gucrft einen ^jungen l^ttben, aber ic^, Älauö,

tc|i iam nur ein 3Räb(|en braud^en. @d ift von toegen

einem S^eftatnent, bftt»on tjcrfteljft 2)u nid^ts.*

Unb bann fdfjtuß er mid) auf bie 3d)ulter, öerv ^^ffofior,

unb fagte lad^cnb: /{(auö, luenn nieine ^xan einen ^wJiBcn

frie((t, unb S)eine ^rau ein Stäbel, woKen mv bann

taufd)en, Ä(au§?*

t^crr, baö £ad}cn fam nid^t oom §er^^cn, unb eo fuf)r

mir in'<s @ebein. ^^d^ i^abe mo^l gan^ ernft unb {c^weigenb

b'reingefd^aut, benn ber Saton mürbe aud^ gong emft unb

ful^r fort: ,^a§ ift fein Spafj non mir, ^(au^, unb c§

ftef)t aud; Strafe barauf. ^ber unb X^eine grau, i[)r

foßt bttS nid^t umfonft t^un. äßenn ed mirflic^ fo fommt,

unb menn bie @ad^e glüdCt, bann friert iC)t ge^ntaufenb

Sanier — ^el)ntaufenb ^()a(er, SUan^o. Unb bann bc=

beute nod; ßineö. 3öcnn i(}r ein ^Jiäbel friert, mao foll

bann aud bem ^ing merben? @in armes SBurm, bas^

fein Sebtag gefto^en unb gefd^unben mirb. 9(ber ate mein

Sinb unrb eö in !:licid)tl)um unb llcberflu^ aufmad^fcn, unb

il^r fönnt es jeben Sag vox ^^(uc\en l^aben, unb tonnt eud^

jeben %a% baran freuen. j^Iaud, i^üpft S)ir nidfit bad $er}

bei bem (Sebanlen?'

Qa, ."pcrr 3i)fef{or, eö l^üpfte mir moljl, aber oor Stngft

unb (^ntfd^cn.

Unb bann fagte id^: »äBenn älUed fo täme, ^err ä3aron,

l^aben @ie bann aud^ bebad^t, mad aUbann au9 S^rem
Sol)ne loirb?*

2)a le(\te ber ^öaron feine C>änbe über beu £auf ber

i^linte unb fa^ mid^ mit einem ä3liä an, fo graufam unb

falt, ba^ id^ il^n niemate mieber nerc^effen l^abe.

,Sd)n)ei(Ti/ fai^tc er bann enb(id), ,uiao (^cf)t cö ^id) an,

mm\ id) mein cit^eneo JUifd; unb Slut oerteugnen loiU?*

S)a, $err älffeffor, friegte id^ ed mit ber gräutid^en
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äln(^ft. 3)ad war fein SRenfd^ mel^t, baS xoax ein Xeufel,

unb bei Teufel iKnfte()t eö, unfere arme ©eete gu nehmen.

^cl) lüav bann aixd) c^an^ unb ftammelte nur etiuaö

uon meiner ^rau, unb oon ber gnäbigen %xau, unb waä

bie ba^u fagen würben.

,^etne %xan ift eo aufrieben/ ent(^ec\nete ber SSaron

furj, ,id) f)abc bcrcito mit i()r (^ercbct. Hub unio meine

^rau betrifft, fo la^ bad meine @orge fein, ^iöt^igem

fate

®en?Rcft feiner Tßortc l^nbe td^ nid)t mc^r oerftanben,

.§crr 3lffeffor. ^enn bcv .pcvr ^arou l)'mo, feine ^linte

um unb ging nac^ ber 3:()ür. 2)ort bre()te er fid) nod)

einmttl um unb fagte mit einem böfen, finfteren S3li(f:

,SBir wollen Reffen, Mam, ba^ 3(((e§ (^ut (^c^ «"b baj

lüir nid)t nüt()ii^ I^aben, bcm 3d)id)a[ in baö -f^anbroerf ju

pfufd)en. £eer foUft ^u bann aud^ nid^t an^^t^m, aber

bad @ine magft 3)u 3)ir merfen: wenn von bem, was

Ifteute Slbenb C}ier oerl^anbett würbe, ein einziges SBort über

©eine !['ippcn fommt, fo waljx bicfco (^cuicl)r c^elaben ift,

SIquö '^obe, fo wa^r ift feine Äugel für 2)id^r

Unb bann ift er gegangen, $err Slffeffor."

®er Äranfe wad^te eine $aufe unb bat um ein ©taS

Söaffer. ©ie Sebenbiötcit, mit ber er tvol} jcineo ^uj'tanbco

jene weit jurüdliei^enbe <Scene fd)ilbcrte, bewies gur (Öe$

nüge, wie tief fte fic^ feinem @eifte eingeprägt ^atte, unb

weld^en b^monifd^en Sinflu^ ber 8aron auf ben einfad^en

'^lann auot]Cübt f}aben mufUe.

^(ber aU er nun wieber ^u reben au^ub, ba flang feine

@timme unenbUc^ mübe.

,,@o ift bie üJlartl^o bann in bem ©d^Ioffc §u ©lico^

l;eim einge309en, §err 5()iejfov.

3n einem 3:()urmgemad^, beffen genfter nad^ ber

2:annenaIIee ge^en, l^at bie gnabige ?yrau i^r ©d)taf5immer

getrabt, unb in einem Weinen angrenjenben 3{aume (jat
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meine %\\m lijx 'i^ett aufi^cfd)(ac^en. ift fonft .kleiner

5U beu Reiben gcfomnieu, unb aud^ id^ tourbe nic^t mel}r

}u meinev ^an gelaffen.

• Hub bort ift es bann öej'd[)eF}en, .9m Sfffeffor.

f^'nne nid)t bic nä()crcu Uuiftanbe, benn idj Km ja

nid^t babei geiüefen, aber bie 9licbcrfuuft ber beiben

grauen ift in einet unb berfelben 9lad^t erfolgt, ^n einer

fd^roeren ®en)itternöd^t, §err Stffcffor, juft n>ie bie le^te

eine luar. ^ie Baronin ift bie erfte (^cuiefen, unb meine

grau l)at \i)x nod) l)ilfreid)e ^aub fteleiftct — bann —
nun, $err ^fjeffor, bie ätnftrengung unb bie ä(ufregung,

@ie n)i{fen ja, wk ba§ ge^t, unb eS ift am @nbe nid^td

SBunberbarc^ babci.

2(m anbcrn 'JDtorgen Iriege ic^ einen Soten, id^ foUte

auf's ©d^lo^ lommen, meine ^rau l^ätte einen jungen; unb

ber Sote füc^t oud) gleich aus eichenem Antrieb l^in^u, ba^

bic qnäbit^e Jyrau tobt fei, unb baji fie einem 3Jiäbd^eu baö

£eben geße(>cn f)a(ie.

$err, ba f(^lotterten mir bie jtniee!

Unb mie id^ l^erauffomme, ffil^rt man mid^ in bie

Cammer neben bem 3:()urmt^cmad).

S)ie Baronin ift fdjon in bem c\xo}m\ 6aale autöeba()vt

geraefen, unb in bem S^^urmgemad^ nebenan l^öre id^ eine

^rauenftimme ein äBiegenlieb fingen.

5IRein grau liegt im S3ett, unb l}at baö Äinb im

2tvm.

3d^ fe^e mid^ auf einen <Stu]^l unb fe^e i^r in bie

Stugen. ,!lRart^a/ fage id^, ,ift baS unfer l^inb?'

3>a njenbet fte beu ^opf j^ur (Seite unb bltdft an bie

SBanb. ,@r mirb mein .Slinb l)altcn mie fein eit\cncö/

fagt fie mit fonberbaver Stimme, unb ba ^abeid^ geroufet,

$err älffeffor, ba| ein äSerbred^en Dor fid^ gegangen mar.

IjaBc bas frcmbe Äinb nid^t mit meinen ^änben

angerüljrt, unb bas erfte SDial, wo eö gefd^al), baö war
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fünfunb5H)aiv:^i(^ 7s(^i)xc fpäter, unb id) fa^ al?5 ein olter

ücrftofeener '3Jiann am 3{anbe einec-» 5i>afjerö uub luoütc

hinunter in bad ääafjer, unb feine ^änbe l^aben mid)

gehalten

Unfer .^errc^ott fpielt ein rounberbareä Spiel, $err

Slfieifor.

Slber wenn mau einen Sdjritt c^et^an I)at, bann fommen

bie anbeten t^on felbet, unb bad ©d^limmfte ^abe id^ nod^

ju berichten.

2tu^er meiner ?vrau uub bem '43arou l}at nur nod)

@inet um bie ©ad^e gemußt, uub bag ift ber Kammer«

biener Sd^mar^ (^emefen. Sietteid^t l^at et fogat ben ^[n«

ftiftcr c^cmadjt, c^euau mcifi idj ba§ ftetltd^ nid^t, aber ^ören

6ie nur weiter. burfte bcu 2ag^ über bei meiner

^rau bleiben, unb am ^6eub fommt ber alte ^eibttc^.

@t ^at wo^I nod^ einmal fein ftinb fe^en wollen, unb

ba ift e$ nebenan in bem 2^()urm(^emad; leb(}aft jucjct^auc^cn.

Sd^ l^abe nur einzelne 9Borte 9e()ört, unb ber 3(lte rcDet

Don einem Seftament, bad et umfto^en metbe, unb von

einem äBed^felbalg, unb von ben @etid^ten.

Unb bann ift er auf unb baoon.

^33leine ^rau ^at im Aicbcrfd)laf (^clei^cu unb nid)tö

bapon vernommen, mir aber 9el}t eö falt über ben ^zib,

unb wie id^ in bad X^utmgemad^ ttete, ba fte^t bet Saton

mit feinem Aammerbtenet, unb bie Seiben finb fo l(a^

tpie bie (^efalftc Slnmb.

»•^meö umfonft,* fagt ber 33aron, unb ber 8d)marJ

findet unb tebet wad von einet SBilb^ütte, unb ba^ man

fte belaufd^t ^aben müffe.

Unb bann fe()en fic fid) ^l^eibe au, uub ber '^arou

fachte: gel^t nic^t wol^l anberd, ^a!ob, S)u mu^t eS

t^un/

Unb bet ^atoi @d^wat^ beutet auf mid^ unb faßt:

,5Det mujj es tljuu, ber ftedt mit in ber £d;lin(je.'
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Hub bann tritt ber 33aron auf mid; unb pacft mid^

l^art am 'Jlrm.

,lllaus/ fagte er, ,^ein früherer $etr l^at äBinb Don

ber Derflud^ten ®ef(^i<i^te, unb nun ge^t et ^tn, unb jeigt

fic an, unb wir fommen 5Iffe in'ö 3wci^t()au3 — fitauS,

ift 3Uc^t, unb ber 'ilite taun noö) ni6)t mit gegangen

fein.'

^m, ba ift bie älngft ü(er mid^ gelontmen, unb bie

SButf) unb ber (Batan. Unb id^ bin f)inau8(5e(aiifcn in bie

dia6)t, immer bie 'ilUee l)imuif, o()ne '^efinnuutv —
@ie fennen ja bag Steinfreu^ neben ber $üUe, unb

bie $ütte ift nun eingeftüt^t.

l^at man ben alten §errn am folgenben SRorc^en

(^efunben, unb eo ift fein Xobtjcl^lag gemefen, eö mar ein

3)iorb, unb td^ ^abe i^n Begangen, älber angeftiftet i^aben

mid^ bie 9(nberen, bie

Sefen Sie bie Elften, .§err 3(ffe)for, ba ftel)t b'rin,

mie fie mid) I)erauötriec]tcu, unb mie jie mid) üerl)örten,

unb wie ältted gegen mic^ seugte. Unb n)ie id^ baS '3Jiärc^en

fpann Don bem ^ufoOigen ^ufammentreffen mit ^eibrid^,

unb üon bem ©treit. @§ faw mir ^u @ute, bajs ''Me

mußten, mie id; von meinem früfjeren §ervu megöcjagt morben

mar. D, §err Slffeffor, eö brannte mir oft auf ber

aOed )u befennen, aber bann tarn meine ^rau mit herein,

unb oor allen 2)in(^en, au^ bem bloßen J^obtfd^lag mürbe

ein *ü}lorb mit ^sorfa^ unb Ueberlet^unf^, unb bann i^ni^

eö um meinen §alö. "Sülan lernt im (^efdngniB fein ^trafs

gefe^bud^, unb ben ^a(d ^aben mir älQe lieb, aud^ menn

er 5u nij weiter nu^t, a(§ ba§ man einen ©tridf barum legt.

So friec^te id; bann mein ^ebenoläui^lid), unb id) fe^e

5()nen bie Jrage an, ^err älffel'jor, Sie meinen, nun l)dttc

id^ ja mo^l reben lönnen, benn menn man einmal fein

Urti}ei( meg l^at, bann fann nad)[)er nic^td ba^u getljan

unb nid;t3 bauon abgetljan merken.
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3ffier bic Hoffnung, §m. 3d} fonnte ja bod^ oietfetd^t

'mal bci3nabii]t mcrbeu, wenn mau aber cifuf)r, t)a[5 id;

eigentüd} nac^ bem ©efii5e bcu !I^ob ücrbieut Ijatte, bann

l^atte id^ jum legten 3)lale bie ä(u^enn>eU gefe^'n, bann

wttt mit bcr SBcipuibißung nid^td. Unb bann bic

9^hirtf)a, .^)eiT 5(ffc]]or, iinb — \a fvcilidj, aucij bao .Hinb.

9Beun bodj nic^tö me()r fteänbevt loerben fonnte, \o voax

ed bod^ beffer, ate iiinb eined mxmS)mtn $ercn auf^

§un)ad)fen, benn ate jtinb eined SRörberd unb S^^^P

80 ^ab' id) benn gcfd^miegeu fünfunbäiuanjig 3al)re

^inburd^, unb ald id^ bann ^raudfant, xoüxht id^ aud^

langer geidjuncc^eu fjaben.

2)er ^^avou mar freilidj anberer 3(n]id)t, er mod)tc

benfen, baf^ nun bie @rpre)iungen lo^ge^en mürben, unb

barum fud^te et mit mir ^ufammen }u tommen, unb er

l|at roo^l bie 9l6fi^t o^cljaht, mid^ nad^ Smerifa fc^affen.

SieKeidjt aud) bal^in, .yerr '^(jfcffor, luo man übci[)aupt

md)t mei)r [priest. S)enn nun lomnie id^ auf bie le|}te

©et Saton wat wa^tenb meinet 8lbn)efeiif)ett Bei bet

9}iavt()a gcmefen , unb l)atte um 'Iscvmittcluni"; einer Sn--

fammenfunft c^ebeten. Unb bie ^JJiartlja l)atte eo mir micber

gefagt. @ie ift ja nid^t gan) itt, fonbetn fie ^at ed nut

bann unb mann mit bem bi^fen äBefen, )d;on [eit bem etften

SEBodicnbettfiebcv.

i^üt al)ü, id) befteUe ben ^errn ^aron auf ben Ärä^en^

l^otft, unb ba finb mit benn aud^ geftetn Slbenb gufammen«

getroffen. @t fam aOein, mie id^ t)er(an(^t ^atte, abet 06

er mirtlid) allein (^eme)en ift, bao meifj id; nid)t, möc^-

lic^ ift ed fc^on, bag er feinen (^enoffen, ben ^c^mar^,

mitgebtad^t unb in bet 9lä^e oetftedEt ^atte.

9ld(^lid; and), ba{$ bet ftammetbienet feinem $ertn

naci)geid)lici)en ift.
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älber fo fam eS, ^err ätffeffor, hti ®ott bem Mmä^-^
tigen!

®cr ^Barou unb ic^, wh tjerictljen miteinander in

6treit, unb jule^jt broljte ic^ i()m, bafe id) ben gan.^en

^anbel anzeigen werbe, einzig unb allein, bamit bet ^of^^
n»ieber 511 feinem SVed^te fame, benn bcr '^)0\c\){) ift fein

2ump mie bie iHnberen, unb ber Sofepl) i)ai mid) von ber

Sonbftva^e aufgelefen, wie ic^ elenb war.

Mix ftanben etnanber gegenüber, al^ bamit bro^te,

unb ber Saron l^ob gegen mid^ bie ^anb. ^id^t neBen

unö war ber '^(bt-^runb, .<i5err !;^))e)for. '^d) i)oh aiid) bie

J^anb, aber angefaßt Ijobe ic^ i^n nid^t, ba6 {)ai unfer

Herrgott felbft getrau, unb er l^oi mir oietteid^t ein neues

SBerbred^en erfport.

3)enn bie ^öli^e öiugen über unä, unb einer fuljr bic^t

neben um I)erunter.

(betroffen t)at er deinen von und, aber ber S3aron

taumelt jurüd! unb bann pireift er mit ben §änben in bie

I?uft. ^iatfd), ba (\inq eö F)inunter, unb von unten ()ijrtc id)

baö ^iluffd^lac^cn feines ßörperö, unb bann war iäüeö ftille.

Unb wie id^ fo fte^e, ^err älffeffor, unb mic^ an bie

©tirn faffe unb mid^ frac^e: »J^aft 3)u t^n aud^ nid^t an«

i\eriü)rt?' ba fomnU eo mit WeröK uon oben (;erunter, vom

Söeriv ^as war (Siner, unb baö war ber i^djunu*^. ^itn^

gepadt ^at er mid^ unb gefagt: »^interbrein mu^t 2)u —

'

©anj (cife r}at er e« c^efagt, fo jwifc^en ben ^äljnen. Unb

ba ift eö um'ö Seben ßet^ani^en.

^d) ^abe i()n fd^on ganj naf)c am ^{anbe geljabt, unb bann

wei^ id^ nid^td me^r — ber ©tid^, ^err 9({fe{for
"

S)ie Sf^ber bed ^rotofoHfü^rerS c^ing immer langfamer

über bas '-^.^apier, unb ,^lauö ^obe rettete immer müf)--

famer. Dann raffte er fid; noc^ einmal mit bem lejjten

ätufgebot fetner Kräfte ^ufammen.

„9Rir aOeine glauben Sie nid;t, §err Slffeffor, id^ weife
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bad ted^t wo^l. 9(6er toenn @te meine %xau fragen wollen,

bttnn »ttb fte 3^nen SCIlcS beflätic^en. ^^^d) möd)te o^ue^in

bie 9Jhutl)a i^crno iiod^ einmal fcljcii, lüiv finb ja boc^ Pom

Pfarrer ^ufammenget^au lüorbeu."

@d ging fd^on gegen ben SRotgen, ald äRarti^a Sobe

}u bem ftertenbcn 9Ranne gefiU)rt iDurbe.

fonnte fie nic^t mef)r crfcnncu, unb mcnn cS bcn^

nod^ ber ^^^^^^ malte fid; boc^ auf feinen 3iift€n

eine gemiffe @leid^gUtigfeit, bie nid^td nte^r mit ben ivbifc^en

®in(^en t^un ^aBen mag.

5Uo il}v aber bao ^U'otofott Dorc^elefen rcurbe, ba lüdte

fie immer ganj ftiU mit bem Mopf unb warf nur einen

fd^euen Slitf feitmärtd, atö ber X^atfad^e (Srmä^nting ge»

fc^al), ba^ 5tCaud Sobe oon bem Saron }um ÜRorbe am
cjcftiftct morben fei.

„(^ö ift ^ilUes rid;tig/' fagte fie öann tonloö, „nur baö (^ine

mu6te id^ nid^t. bitte @ie, meine Herren, führen @ie mid^

mieber in meine S^Ut }urüd^ — mir graut oor aKebem/'

^2oc^ in berfeibigen D^ad^t, ober i)ieUnei)r mit bem ecfteu

ÜRorgengrauen mürbe gafob ©d^mar^ in ^aft genommen

unb legte ein umfaffenbed ©eftctnbni^ ah, me(d^ed ebenfalls

bie 5(iu\abcn Mlauö 33obe'o bcftätii^te.

^ec )iie^teve xmx in^wifc^en geftorbeu, aber fein 3}lörber

wartete nid^t ab, ob man i^m feinem Opfer nad^fenben

merbe, fonbern c^riff ber ®ered;ti(^feit oor.

Unb an bem fclbiiu'n ^(\c\c, wo man in feiner ^QÜe

erl)änc\t oorfanb, erljielt ber '^(ffeffor Stabe ein amtlid)cö

6d^reiben, nad^ beffen @infid^tna^me er geli£ iSem ju fid^

befd^eiben lie^.

„®u mufjt iviu'nbiüo einen unbcfannten 2Bo^ltl)äte.r

fi^en ^aben/' fagte er ju feinem ^reunbe in feiner für*

faftifd^enäSeife; „bad @eric^t erhält foeben aud einem unga^

rifd^en jtomitat — ber Äuluf foff ben SRamen begatten—
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bie SJlittfjethinc^, ba^ in einem c^eraiffen .^(ofter ein (^Cs

miffcr Wönci) 3lanien§ $ater änfelmo Devftürben fei, unb

2)tcl^, ben Dr. med. ^eli^ Rzxn, feinem UntDerfalerbeit

etngefe^t l^aBe. l^abe ftetd geglaubt, ba^ in fold^en

%äUzn bie ^ird^e ber ßrbe fei, aber baö 6djrei6en betont

auöbvücflid)
,

ba^ bie Siegeln beo Dvbenö eine ^^uöna^me

für ben geftatten, ba| baS äSermögen ftd^ au^er()alb

ber j^fterreid^ifd^^ungarifd^en SRonard^ie (eflnbe. S)ied mu^
nun n)of)l ber %aU fein, aber bie naljeren ^fnijaBen feljlen;

unb löir loerben roegen be§ SBeiteren an baö Sluöiüärtige

aimt oerroiefen. 3d^ roünfd^e 2)ir ®iüä, bafern ber 9Zad^la^

in mel^r befielt, als in einer Jtutte unb einem Stofenfranj."

*

Unb feit jenen 2^agen ift ein ^df^x üerfloffen.

geliE Äern unb SBanba — nid^t me^r äßanba o. Dften

unb au(| ntd^t mel^r SBanba Sobe, fonbern ^rau Soitor

^ern — l^aben ^eutfd^Ianb rerlaffen unb ftnb naci^ SBien

oerjogen, wo ^ern mit ber if)m burd; üxH jugefaKenen

c^älfte be3 c^eibrid^'fd^en äiermögend fid^ eine neue unb be«

l^aglid^e Stiften) gegrünbet l^ot.

©d^to^ ©ricS^eim ift t)crfauft roorben, unb bie Seute

er§ä^(en, ba^ ber neu aufßetaudjte unb üon ben (^erid;ten

anerfannte (^rbe beö ^aron £u^ v. Dften aU garmer im

fernen äOSeften ä(merifa'd lebe unb feinen bisherigen Slamen

3ofcpl^ Sobe bort weiterführe.

(^ö ift ein Ö5erüd)t, unb iieiner Dcrmac-^ eö ,?iU beftätii^en,

benn aud; ^JJlart^a ^obe fd;läft unter bem ^afen, unb wir

i^offen, ba^ bie ewige ©ered^tigfeit mit ber ©ül^ne eines

langen umnad^teten SebenS bie 9Sagfd^ale ber @d^ulb auf«

gciüO(^cn unb baö 3^t"9^^'^" gerabe i]erid}tet f)at.

Unb wie baö ©raö über iljren eiujamen ©rab^ügel

wöd^st, fo wäd^st es über bie Erinnerung bet Sebenben.

d n ^ e.

1893. IV. 9
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von

itlaäjbtüd oerbotcii.)

mar fed^d U^r ^^^ad^mittagd. 2)er died^töaniualt

-Doltov ^ermann älvnbt |atte ben (e^ten feiner jtti'.

enteu entlafjen, unb mit einem tiefen 2(t()em5U(^e, bei faft

ipie ein fdjmerjlidjeö '^uffeufjen flang, legte er baö 5(ften:

bünkl, in weld^em er bei ber äSefpred^ung geblättert

^atte, in ein $a(i^ bed l^ol^en SKepofttoriumd feiner Sinlen.

^ann 509 er an ber @(odfenfd;nur, bic neben bcm einfachen,

altüätevifdjen 5d)rci6ti)d; ()erab()in(^, unb als ßteic^ barauf

bad l^agere ^an^liftengefid^t beS grauhaarigen Bureau«

))Drftel^er$ in ber X^üröffnung erfd^ien, wanbte er fid^ i^m

mit ber ?frage ju: „Sinb bie ©ad^en, bie mit bev '^benb*

po|t forttreiben feilen, fdjon fertic^, 5n)lerö?"

„3an)ol)l, i)err ^Doftor, es ift ^ilüeö erlebigt, unb idf)

woKte bie ©d^riftftücfe bem $erm Sled^tdanroalt 2)obriner

5ur Unter^eid^nung vorlegen."

„^aö ift nidjt nötl)ig; id^ roünfd^e bie Unterfd;riften

l^eute felbft 5U geben, bringen <5ie mir bie (Sachen Ijereini''

S)a3 l^agere ®eftdj»t oerfd^anb, unb eine 3Rinute fpöter

fdjob fid^ bie ganje fd^malbrüftige ©eftatt in baö ^iiumer.
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Sfloman von ^ein^or^ S^rtmann. 35

um einen tleincn 8tofe von Söviefen unb 5lhenftiideu auf

bem Sc^veibtifc^ beö Stmualtö niebcrsulegcn.

;,äl6ev es ift getabe l^eute fel^r ml/* meinte ber alte

Jtanjlift mit jener befd^etbencn SertrauKd^feit, mie fic fid^

roo^l in iafjrjefjntctangcm 3?erfef)r jtrifd)en einem ljumanen
.

Srobl)errn unb feinen Untergebenen fjerauöbilbet. „äBoIlen

@ie ftc^ toirUid^ feibft bie gto^e älrbeit mad^en?"

mirb mid^ nid^t umbringen, 3(f)(er§. Qd) werbe

flingeln, menn id) mit bcr ^urd;|id)t unb ben Untcrfd)riften

fertig bin. S^fet aber bitten Sie §errn Ütedjtoanmalt

^obrtner in meinem Stamen, ftd^ fobalb ate mödlid^ l^ier«

(;er ^u bemül^en."

6r beugte fid^ über eines ber umfangvcidjeren ^d)xi^U

ftüdfc, um mit ber Prüfung beffelben ju beginnen, unb

mie er fein ®efid^t babei in ben Sid^tfreid ber 9(rbeitd«

(ampe brad^te, trat ber 3tuöbrud^ bc§ Äummer^, ber in ben

ernftcn äiißcn beffelben lag, un^erfennbar I)eruor.

^oltor ^ermann 2(rnbt mar menig meljr als fünfzig

Saläre alt, aber in fein bunKed $auptl(|aar mie in feinen

lang fjerabrooKenbcn Vollbart mifd^tcn ftd^ bereite fo üiele

graue gäben unb in feinem 3(ntlit5 maien fo uicte an-

fd^einenb burd^ fc^merets törperlic^cä Ä^eiben einge^eidjnete

^urd^en unb galten, ba^ man i^n red^t mo^l für einen

6ed)jiger l^atten fonnte. Unb er faf) nod; älter unb {jin-

fälliger au5 in bem '^ugenblid, ba auf ber 8d;meUe ber

mit einigem Uuiui'tüm geöffneten S^ür bie ftattlic^e elaftifd^e

@eftalt feines @ociud, bed jungen Stec^tdanmaltd $aut

©obriner, erf(!^ten. 3" feinem eleganten, mobifcbcn ^Xn,^ug,

mit ber bampfenben (Sigarre int 93hinbe unb mit einem

luftigen Sädjclu auf bem I)übfd^en, intelligenten ©efid&t,

bilbete S)obriner Dom £opf bid ban ^ü^en ben auf«

fälligften (Scgenfat ju feinem ergrauenben jtoKegen. Unb
e§ mar bcnn aud; etiiuKS von fclbftbciuu^ter lleberlciu'nf)eit

in bem ^lict, meieren ber (^intretenbe über ben gebeugten
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36 ^te Sün&cn btv 9äkr.

Biaxin an bem altpäte);i|'cl^en ^c^veibttfc^ baj^infireifeu

,;3^r i)aU nttd^ rufen Iaf|eu, mein %\xx^t unb ®eBietev!

21' ftc()t (Sud) 5u Sefc^I?" fragte cv mit aucjeuommenem

^NUtljoö von ber ^()üre l^er.

Mtx ber S)o{tor ging nid^t auf ben fd^erjl^aften 3^on

ein, fonbem er fagte, baS ©eficfjt nur l^alB §u SoBriner

iinuücnbeub, mit tiefem (rvnft: „3^^ '^^tic niU)er

treten. 2)ie 6c|)reiber im ä^orjimmev braud;en nid^t j^u

1^5ren, n>aS wir miteinanber ju befpred^en l^aben/'

„51^! ^anbelt eS ftd^ um fo (^rofee ©inc^e? $aben

8ic einen redjt fetten vj^vojeji für uns öefi)d;t, liebfter

Softer?"

©d^roeigenb beutete ber älnbere auf ben Sßlo^, ben fonft

feine AKenten einpnel^men pflegten. 3« ^äfPö^'^ ^altuniß

marf fid^ Sobriner auf ben Stufjf, bie .'ijänbe in ben

$!tafd;en feiner ^einlleiber unb bie Gigarre nod^ immer

jmifc^en ben ^Ä^^nen.

,;Sd^ ^arre mit Spannung ber Sntj^üDfuncien, meldte

©ie mir mad)cn fjabcu," meinte er, ba ber T^oftor

fefunbenlang ftumm vox fid; ()inftarrtc, „es mirb boc^ am
@nbe nid^t gar etmas Unangenel^meg fein?''

Sa manbte il^m Slmbt §um erften Wale ooD fein ©e^

ftd)t ju, unb e^ mar etroa§ in feinen grofjen, ftarblidfenben

Mugen, baö bie täc^elnbe lUiiene ^obriner'ö jcif) üermanbeltc.

„(Stroaö fe^r Unanöcnef)meö, wie id^ fürd^te! ©ie werben

bie @üte l^aben, mir einige fragen ju Beantmorten, $err

aied^töanroatt."

^obriner fjatte unmiUtüilid) bie J^Minbe auö ben 2^afd)en

gebogen unb eine anbere §altung angenommen. %htt

wenn ber feltfame ä3eginn bed @efpräd^e3 i^n für einen

3J?oment mit Seftürjung erfüdt l)atte, fo mar er bcrfelBen

iebenfatto fofort mieber ooUftanbig §err geworben.

„^J)iit äiergnügen, verehrter College/' fagte er Reiter;

Digitized by
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,,16tn \d) benu jemals bie ätntwort fc^ulbig geblieben auf

3^re gragcn?"

„(Srinncm ©tc ficf), bafe idf; ^\)nen t)ot Beiläufic^ brct

TOonateu fagte, luiv bürftcn fortan nie mctjr bie Ü^er=

tretung beö angeblichen ;:)tcntier$ '^uguft 6ibenfd;ü^ in

ä3erlin übernehmen, weil fic^ im äSevlaufe bed ^ro^effed,

n^elc^en wir bamald für tl)u führten, herauögeftcttt ()attc,

baji C5ibeufd)ül^ unter bcr 9}^aöfe eines ()arm(ofen ^IMeber^

ntanneö bie fd;änblid;|tcn unb gemeingefäl)rlichlten äi>uchej:5

gefd^äfte betreibt? Erinnern @ie fic^ beffen nod^, ^err

a)obriner?"

„^Iflerbiiu-^c^. 5(()cr Sie lucibcit mir and) 5U(^e6en, ^iscrcf)r;

tefter, baf^ id) mich \d)on bamalö mit .^^fjren adju ftrengen ^n-

fiepten nicht gan^ ein^erftanben erflären tonnte.''

„®aS ift mögtid^ — oBer Sie erl^ielten baburd^ nid^t

bie 33crcd;tißung, c^egen meinen auobriidlid) tunbt^ci^ebenen

äöillen unb hinter meinem Dlüden abermalö einen ^uftvag

Don ienem äRenfd^en anjunehmen. ^f)ntn benn nidh^

8en)u^tfein gefommen, wie fd^mähli^h ©ic mein Ser«

trauen mifibraud;ten, inbem 3ie meinen 9^imen ohne mein

33ormi)]'en unter bic ^ttenitüde einer fd;mu^igen ^rojejs

fad^e festen?"

„Offen geftanbcn — nein," erwieberte 3)o6riner Doff*

fommen unbefangen. „(^^ ift ja ridjtig, bafs idj mid) gegen

bie ^eftimmungen unfereö (Gefell) d;aftöoertrage*o vergangen

habe, inbem idh ^f)nm bie Uebernahme be^ ^anbatd vox^

läuftg nod; t)erfd)mieg. Slber id^ thot eS lebiglid^ au%

fdjonenber 3iüdiidjtnal}me auf ^ijx all^u 5ärtlid)eö ©emiffen,

unb idh weinte ^f)xcx äJer^eihung gen)i^ ju fein, fobalb id;

in ber angenehmen Sage wäre, ^h^en eine ßoftenred^nung

von etwa jweitaufenb SRorf §ur 53eglaubigung uorjulegen!"

„SBann i)ahc idj ^Ijmn ©elegenfjeit gegeben, fo er=

bdrmlid} uon mir ju benfen?" fragte ber Softor ftreng,

unb feine gebeugte @eftalt fd^ien (ich h^h^^ auf^urid^ten.
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38 3>ie ^tin&cn 6er Väitv.

w3Bic fonnten ©ie barauf ied;nen, jemals meine

mung }tt erlangen ju einet $anb(ung, butd^ roeld^e meine

SnwaltSel^re Befubelt wirb! — 9l6cr freiltd), id^ mu^ n)oI}I

glauben, bafj 6ic feine (^mpfinbvnu] für berartic^e ^inc\c

l&aben, benu biefcr ^Dlijibrauc^ meinet ^eitrauenä \\t ja

bad ©d^Ummfte ntd^t, n)ad @ie get^an i^aben."

3Rtt enttüftetet Stiene etffob ft^ ^obriner von feinem

©tu^l. „5cf} mufi bodj bitten, A>crr T>oftov! — SoKIiicr

etiva bie (Generalprobe 5U einer Strafgerid^t^uer^anblung

abgehalten werben?''

„Sietteid^t ! Unb ©ie bürften triftigen Slnlafe l)aben,

mir banfbar fein, menn id; eö bei biefer ©eneralprobc

beipenben lajfc!"

,,ätber bag ift unerl^ört! @ie mi^braud^en bie Siedete

etned oäterßd^en ^reunbeS unb eines SRanned, bem id) für

niele r^hitt()atcn i>erpflid;tct bin. '^d) mujj 3ie in uollem

ßruft um eine näf)ere ©rflärung bitten."

„Igd^ benle nid^t baran, fie ^^nen oor^uentl^alten. Sie

Iftaben ftc^ ber Unterfd^lagung einer @umme tion elftaufcnb

Wlaxi fdjulbig gcmad)t, §err 'licd)toannia(t T>obriner."

3)er 2)o!tor [)atte feine ©timme nid^t er()oben, mäl^renb er

bie furd^tbare ^nflage gegen ben älnberen fd^leuberte, unb nidftt

ber Ifteiltge 3orn beS fhafenben Slid^terö, fonbem oielmelftr

eine tiefe 33efümmernif5 lüar auf feinem G)cfid}t. 5lber ba^

neben mar auf bicfcm G)ejid;t aud; etmaö, baö bem ^In^

gefd^ulbigten fd^reälid)er erfd^einen mu^te, ate ber Sludbrud^

einer flammenben (Sntrüftung.

SBenigftenö mar au§ ben blül)cnbcn JÖangen beo juui^cn

9]ed)töanmatto plö^lid^ alle ^axH gewidS^cn, unb fein SJer?

fud^, aud^ je^t nod^ bie Haltung eines unoerbient in feiner

@l)re gefröniten ÜRanned ju Semalftren, Iftätte feinen SRenfd^en«

fenner mel)r ju täufdjen iHnnunf)!.

„©ie merben mir 9f?ed^enfd^aft geben für biefe '5c--

fd^impfung," ftammelteer. «äBo— wo finb^^reSeweife?"
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„^tev/' etmiebevte S)o{tor Hxnht, inbem ev ein ^ad^

feine« ©d^teibtifc^e^ öffnete unb bemfelben einic^e obenauf

liegcnbe ^nipierc cntnaf)in. „l^^^f^-'^^ .^Uicnt, bei* Giraf .^c-

nifon in äöien, l}at huxd^ einen Su^ali erfüllten, ba^ ber

l^ieftge Kaufmann ©e^Ier, weld^er jut; 3<^^^un9 brei^ig«

taufenb ÜRatf an ben ®rafen re^tdltäftig oeruttl^eitt ift,

Don btefer (Summe bereite vox mdjx ]mi Monaicn

elftaufenb SD^arf an un§ de5a[}It ^at, n}äl)renb bem @rafen

^enifon nod^ vor Dterge^n Sagen biefed unnweifet^aft t)on

3|xer §anb ^errül^rcnbe ©d^rciben guc^inc^, in wetd^em ©te

il^m mittf)ci[cn, ba^ ©efiler c^änjlid) 5af)[uiuvMinfäf)it3 fei,

unb ba^ xvix \i)\n, lueit atte ä^ö^ngsmaj^regeln auöfic^toloö

wätzn, auf feine äSitte eine n>eitete %x\\t von fed^d äRo-

natcn geroäl^rt Ratten. 3« bem (Slauben, ba^ c§ fid^ Ijier

nur um ein ^^i^ocrftänbnif^ Ijanbetn fönne, l)abc \d) mid;

barauf mit ©efUer in Serbinbung gefeilt. 5(bcr ber "^ann

ift bereit, gu befd^nidfen, ba^ ev bie elftaufenb WHaxl ^ier

in Syrern Sureau an ©te gejaljU f)at, unb bie Duittung,

weld^e er mir vorlegte, tragt uuüerfennbar 3()re Sd;rift-

5üge. fönnen <Bk mir barauf ^u :^j()rer S^ed^t-

fettigung etmiebem, S)obriner9"

Dl^ne pd^ von ber ©teile j|u rühren, bod^ mit feft ju«

fammengeprefiten Sippen unb fieberl}aft gtän^^enben 5(ugcn

l^atte ber 33efd;ulbigte ber 2(u§einanberfcl^uug beö 5Doftorg

}ugel^&rt. 9lun, ba fid^ bie emften, Haren älugen mit i^rem

fd^merjlid^ anllagenben 89lid^ mieber auf if)n rid^tetcn, marf

er ben 5lopf in ben 9ladcn unb rief mit einem f)eifcren

^uflad^en: ,,ßine regelrechte Untcrfudjung alfo, bie oie ba

l^inter meinem ^üdten angefteKt ^abenl ^»1^^ bi^f^ in

ber X^at nid^t, ba^ id) unter $oIi5eiauffid)t ftänbe. 9Bag

id) ju meiner 9kd)tfertigung fagcn f)abe? — ^3tun,

üorauögefe^t, bajj bie von '^i^ncn ermittelten angeblid^en

X^atfad^en rid^tig finb, mad id^ in biefem 9[ugenbtid meber

beftreiten nod^ zugeben lann, fo ^obe id^ mid^ einfad^ einer
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40 9ie $ün5en bcv Hüter,

SergefeUdjfeit fd;ulbig gemad;t, bie 6ei ber Ucberlaft meiner

@efd^äfte rooljl t)er5eil^en ift. SSermut^lid^ I}atte ic^ ba«

inate leine ©elegen^eit, bie elftaufenb 3tarl foc^Ieid^ bem

2(f)lerö 511 üSerc^eben — td^ roerbc fie barum in iro^enb ein

gad^ meineö <Scl^reibtifrfjeö gelegt unb i()r 2)a|ein fpäter

oergeffen l^aSen. 6oUte S^nen in ^()rer ^ra^id toirflid^

niemate etroaS äcl^nHd)e§ jugeftojcn fein, $err ©oftor?"

„^3^ein! 5(6cr irf) bin gern bereit, Sie luei^en meinet

uniDürbigen iserbad;tö um SSergebuug bitten, roenn Sie

mir ben Seweid erbringen lönnen, ba| id^ in meinen

@d^Iü{fen $u Doteiltg gemefen bin. $a6en @ie bie @umme
bamal^ in ^[)vcn 3rf)vcibti|d; geleimt, |o nuiB fie fid; and)

j|e|t nod) barin bcfmben. luirb ^ijwcw alfo feine

Sd^mierigEetten mad^en, fie mit innerhalb ber näd^ften

fünf äRinuten i^u überc^eSen."

Sobrincr ftiejl ctiuaö Unverftänblid;cö 5iüi|d;en ben ^u;

fammengepre^tcn ^)a[)nen l;ernor, unb nad; furgem 3<^ubern

n)anbte ev fid^ wirUid^ @e^en, wie n>enn er bem SSer^

(angen bed ^oltotS ®enüge tl^un moDte. 9(ber er l^atte

bie 3^^ür nod; nidjt crrcidjt, alö er mieber ^el)rt madjte unb

mit einigen rajdjen Sd^ritten f}art uor 3(rnbt ()intrat. 2)er

9(u§bru({ feines @efid^td ^atte ftd^ ooUftänbic; t)eränbert.

äln bie @ieKe bed be(eibigten Stolpes war eine tiefe S^'
fnir[d}ung getreten, unb fein f)üb|d)er Stopf fanf bemüt(}ig loic

unter ber 2a\t einer aufridjtigeu 3teue auf bie 33ruft ()erab.

„9iein/' fagte er mit jitternbcr ©timme, „jebem än^

beren tonnte i(^ DieKeic^t eine fiomdbie Dorfpielen —
Qljnen nid)t ! ^3Jid)t einmal um ben '^^rciö meiner 9^ettuni^

vermag ic^ Sie ^u belügen, ^a, ic^ l)abe getljan, iüe))en

®ie mid^ anllagen, unb wenn ed ^^ntn angemeffen er-

fd^eint, meine $anbIungSweife mit einer fo garten 9e<

geid^nung ^u belegen, fo ()abc \ö) jene elftaufenb ^arf in

einer unfcligen ^uroanblung von Sc^roac^e unb äJerblen«

bung wirflic^ — unterfc^Iagen.''



Xonum von JMn'^tb Qhrfmamt,

@d war, ald oi er ba$ Ie|te äßort nur mit fd^toerer

lleBcrminbung ^ättc über bic Sippen bringen fönnen, unb

UMC (^ebrorf)cu fiel er nun in ben nämlid}cu 6tuf)(, auf

bem et »orljiu mit |o jutjerfidjtlidjetn Sddjeln ^iai^ ge*

notitmen l^atte. 3)er Z)o!tor l^atte fein ©efid^t von il^m

ttbgeroenbet, aber feine ^anb, wetd^e bie tjer^änc^ni^oollen

S^riftftüde nncber an i()ren Doviijen '|Ua^ ^urüdlcgte,

gitterte merlUd^. ^Unuten t)ergingen, o^ne ba^ einer ber

beiben SRänner bas ©d^meigen geBrod^en ^ätte. 3)ann

fagte 5>aul ©oBriner teife unb Bittenb: „5öo((en ©ic

mir t^cftatten, einige iIi>orte meinev SJerttjeibigung

fprec^en?"

2)o{tor ä(rnbt neigte Be|a^enb bad ^aupt ,,3^un @ie

es immerhin," erroieberte er traurig. „SEBie fel^r münfd^tc

ic^, ba{^ id) im Staube mavc, Sie frei5ufpred)cu."

iDobriner bcmüljte fid;, feine .&anb 5U ergveifeu, unb

aud^, ald ber 2)oltor biefelBe gurüd5og, Hang ed nid^t n)ie

gelränfteS SelBftBewufttfein, fonbcm nur wie bemütf)ige

^erfuiifdjuiu^ au§ feinen (jatblaut unb l)aii\c\ I)eruov:

gefto^enen !:llHnten: „^d; banfe ^^^ncn für biefe (rvlaubni$,

benn id^ neunte fte als einen beweis, ba^ id^ ^^x ^er^

nod^ ntd;t gan^ verloren l^aBe. Unb glauben @ie mir:

mo'j aud) immer an ^^ormürfen 3io mir cntiu^'^enfd)Ieubern

fijnnten, Sie mürben für ^i:)xm 3orn unb 3i)ve i8erad)tung

feinen oemid^tenberen älusbrud^ aufzutreiben im @tanbe

fein, ate mein eigenes (Semiffen i^n für meine fd)impf(ic^c

§anblung^meife längft gcfunbcn Ijai. SDcnn taufcnbinal

härter aU ba^ 'i^MunfUfcin meiner Unreblidjfeit brüdt mic^

bied @r{enntni| bed fd^änblic^en Unbanls, beffen id^ mid^

gegen Sie, meinen a5Bof}(tf)äter, meinen gr^""^/ meinen

jmeiten ^atcr fd)ulbig gemad^t [)abe. — 5Rein, nein," ful)r

er nod^ einbringlic^er fort, ba 3lrnbt eine ableftnenbe ^e^

megung machte, „meieren @ie ed mir nid^t, ®ie mit biefen

9tamen ju nennen, auf beren jeben Sie einen fo looU-
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begtüubeten ätnfprud^ l^aben. 3&ad xoax \ä) benn S3e{|ered,

ate ein von bev Strafe aufgelefeneS SSettelfinb, ba Sie

^i) tncincr '^ncx\i annal)nicu! 3luf n^eld^eö 8c()icf]a( ()ätte

fid) bie üoHii^ mitteUofc ^iisai)e, ber Solju bcö bcti;ugeri)d)eu

S3an{evottirer3 unb ©elbftmörbetS gefaxt mad^en muffen,

wenn er nid^t in ^i)ntn ben gül)rer unb Sletter gefunben

fjätte! ©ie lüareu uon @evid;tS wcijcu 511 meinem Sormunb

beftettt, ahcx 6ie traten an mir t)ieltaufcnbmal me[)r, aU
irgenb ein ©erid^t von S^nen oerlangen burfte. 9(uf ^l^re

Äofteu univbe id) c^cfdnbct, evnafjrt unb er^^oc^en, auf 3l)ve

Soften DoUenbete ic^ meine ©i)mnafiaUnlbung unb meine

Unioerfttätöftubien — g^nen l^atte ic^ SlKed, Med pi

banfen, unb Sf)re ®iite enblid^ war es, meldte mir ben SBec^

crfd)lof% auf bcm id) faft müI)e(o^ ju einer an(^efe()enen

unb beuov^ui^ten ^ebenöfteUunö emporfteigen burfte."

„äBenn ^^mn bied ätded fo gut im @ebäc^tni^ ge«

bIteBen ift/' warf Mmbt mit ^erber Setonung ein, „warum

benn Ijahm 6ic mir baö getf)an?"

,,2Barum? — Sa warum?" wicbcrlplte ®obriner, ben

ftopf wie oerjweifetnb in bie $anbe ftü^enb. „@inb wir

nid)t aKefammt Starren, bafj mir mäljnen, im !^f}un ber

^nbereu I}aarf(^arf ;^un]djen ^Ked;t unb Unrecl^t unters

fd^eiben )u fönnen unb babei felber bod^ beinahe in jjeber

Stunbe achtlos unb a^nung^Iod über bie ®ren^c hinweg«

fdjreiten, me(d;e ba§ ©utc unb ba§ S3öfe, bie 3^uc\enb unb

bie @ünbe von einanbcr trennt. 6ö ftänbe mir fd;ledjt

an, wenn id^ mid^ in biefem 9(ugenblid( beffer mad^en

molltc, alo id) eö nad) meiner eichenen Grfenntnip bin, unb

wenn id; bie geiler }u beldjcnigeu fud;te, benen Sie fc^on

mel^r aU einmal ein milber unb nad^fid^tiger äiid^ter ge«

wefen fmb. ÄBer fud)t man in unferer Rumänen 3^Jt

nidjt felbft für bie Jf)at bcö nermorfcnften 3Serbred)erä in

feinen natür(id;en Einlagen, in irc^enb einem unroiberfte!^«

lid^en S^rieb ober einer erblid^en Selaftung nad^ @rflärungen,
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bie einen 2^l^eil ber 9Setantn)0¥tun() für feine Sd^ulb 9on

il)m nel)meu foUcu? 5\onntc uirf)t aud) bei mir md mel)r

ein traurigcö Serfjäiupiifj fein, waö '^^xkw jcljt nur al6

t)etbantmendn>ütbigeä äierbrec^en etfd^eint? 34 tra^e ba$

S9i(b meines unc^lüdfddjen SSoterd nur ald baSjenit^e eines

cblen, ()od)finnigeii '33icn|d)en in meiner Grinnerung, unb

wenn er tvo^bem als ein C^()rlofer, ©eäd;teter auS bem

Seben fd^eiben mugte, fo n>urbe er meiner Ueber^eugung

nad^ allein baei Dpfev einer ßenufjfrofjcn 2?ei]djmcnbunc^$s

fud^t unb einer ^viiufliebe; beren ^^Bcfviebigung er bcn

^orberuniten beS nüd^ternen älUtagSoerftanbes ni^t immer

unter^uorbnen mu^te. Unb eS mar mel(eid;t feine fd^roerfte

<3d;nlb, baf^ er einen 3of)n jnrüdlief?, auf ben fid; biefer

unfeliae Jpaug »ererbt \)(xi. Dlidjt bao ©olb an fid) ift eä,

baS einen fo verfü^rerif^ (od^enben Steig auf mid^ übt,

fonbcrn allein bie SSorfteKunc^, ba^ biefcS ®o(b bijS ein«

5i(^e 9)nttel ift, alle bie gieubeu unb ©euüfje gu cvtaufen,

o^ne n)eld;e mir bad Safein fc^al unb jämmerlid^ unb

laum ber 3Rül^e bes SCt^mend mert^ erfd^eint. SRein

9ierDenfi)ftem mu^ eben won einer anberen 8efd;affen()eit

fein unb anberer SHeijmittcl bebürfen, basjenige ber ge^

nügfamen unb anfprud^dlofen Seute, }u benen ja aud^ @ie

ftd^ mit geredetem ©tol^e jal^Ien.

©ic miffen, baji id; bie 3lrkit nidjt füvd^te unb bafj

ic^ üieKeid^t fogar me^r ju (eiften uermac;, als ber Surd^«

fd^nitt meiner ^oQegen. älber id^ brauche aud^ 3(nrec;un(^

unb (Srquidunc;, menn mein ©eift feine JriK^^*/ ^^^^'^'^

cVtörpcr feine 3Öiberftanbofä[)iöfeit bel;alten foü, unb id;

fann nid^t gleid^ g^nen biefe ä(nregung im ernften @tubium,

biefe ©rquidfung im ftitten f^^i*«« eigenen uier Sßdnbe

finbcn. Qd; mu^ Sid)t unb Seben um mid) fcf)cn, mnf)

©läferHang unb frö^lid;e^S ^ ad;en I)ören, mu|j bie greuben bcä

Sebend in trollen Bügen fc^lürfen tonnen, menn fie mir }u

einer Cluette ber SSerjüngung werben folfen. Unb eS ift
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aßejeit mein Unglüd^ geiuefen, ba^ ic^ nid^t bie 93iittel be«

fa^, biefen unerfättlid^en 3)u¥ft 6i3 jur voKen ä3efriebigung

gu ftillen. S§ l^alf tntr bitter wentg, ba^ td^ i^n in

©tunben bcr G:infc[)r fclbft al$ tf)örid^t imb üertüerflid) er-

tannte, ba^ id; bemül^t wax, i^n befümpfeu unb 5U

unterbvüden mit ber gangen moralifd^en ^taft meines

SEBiffen«. 6S mar eben ftätfcr, als idf}, unb im ÄugenBIü

ber 3Ser|ud}unc^ iimfttc icf) immer TPicber untcrHci^en.

^t)X ©cbäd;tnijj i[t gut, alö ba^ idj 6ic baran evs

innem mü^te, mie oft @ie bie ©d^ulben bed teid^tfettigen

@ttibenten Beja()(t wnb mie oft Sie m\ä^ mit »ätetlid^

ernften QBortcu an ba? llniDüibii^c unb Straf (id)C meinet

2l^unö 9emaf)nt l)abcn. ^ic iserfpred^uuöeu, weld^c id)

^f^tim in jebem biefei; gäUe gab, maven gemi^ aufrid^tig

nnb el^rlid^ cjemeiut, unb Sie mürben üRttletb mit mir ge^

l)aht i]ahcn, wenn Sic I)ätten fef)en fi}nncn, tt»ie c^raufamc

Äämpfe id; mit mir fclbcr beftaub, um fie l)aUen. Slber

bie fd^mad^en Stunben, in benen id^ tro| aKeS Stampfens

unb aller l^eroifd^en Selbftüberroinbung fd)Iie^Ud) ju ^aU

fommen mufUc, fic fcf^rtcn leiber immer rcieber unb blieben

aud^ bann nic^t auä, alö id; aufgehört t)atte, ein unmiin-

biger Jüngling gu fein, ald id^ in ^^xzn ä(ugen mie in ber

9Reinung affer SBelt jum SRanne gereift war. 8ln bem

Stage, aU id; mein 2ll']e]]oreramcn beftanben batte unb,

einem unmiberfte^lic^en eintrieb meinem ^ergenä folgenb,

guerft gu S^nen eilte, um in l^ei^en 2)anIedmorten meinem

überftrömenben ®Iütf8gefül^I Suft ju mad)en, ba lel^ntcn

Sie xnljxa, alte meine 'iktfjeuerunöcn ab unb fachten: /:^^c^

merbe reic^ be(ol)nt fein, menn ic^ in ^l)\u}x ben Mann
ergogen l^abe, ben id^ bid gur legten Stunbe meines SebenS

mit freubigem Stolj meinen f^^^^wnb nennen fann. SiS

ju biefem ^aqc finb Sie mir in einem gemiffen Sinne

ocrantmortlic^ gemefen für 2^un unb Saffen, unb id)

l^abe mid^ in ber @rinnerung an meine Igugenb reblid^ be«
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mü()t, ^i^nen bie äJcrantiüortuui^ leic^it ju mad^en. äJou

l^eute an loetben @te mx no^ Ig^tem eigenen ®en)i{fen

Sled^cnfcljaft ab^ule^en \)aha\, wnb aö S^r ^rewnb tatf)e

\d) S^nen, firf) mit bemfclbcn auf einen ßuten -Juf^

(teilen, bemi x>ox biefer ^nftanj ^aben ©ie üiel weniger

auf Sangmutl^ unb SRad^fid^t gu red^nen, ald bei mir/ —
3)aS war fdjeinbar l^alb im <Bdi)cx^ (ncfprodjen, aber fein

anbcreö 3Bort I)at fid) meinem ©ebac^tni^ fo tief ein^

(geprägt, al§ bied; !eine anbereSe^re f)ai mirfo gute unb

reid^e grüd^te getragen. Igd^ fonntc nid^t a^nen, weld^e

gro^mütljige 2lbftd^t 6ic mit mir Ijatten, unb id; mufete

aud^ nid^t, mie aufmcrffam Sie mi^ mäl^renb meiner eins

läl^rigen Xl^ätigfeit ^ier bei ben $amburgifd^en ©erid^ten

Beobad^teten. 6ie felbft Ijaben eä wir erft fpäter gefapit

unb mir babei ^u^leid; baö 2ob ertljeilt, baf5 id) bie ^JJrobe

gut beftanben unb mid^ mufter^aft gehalten l^abe. (S3

n>ar eben jened gute oäiertid^e Siori gemefen, baS mid^

n)äf)renb biefeö J^afjrec^ ^lüdlid; über ade "^^b

5$erfud^uni^cn binmeggefü^rt Ijatte. Unb alö (Sie mid^ nun ju

3§ifem äRitarbeiter mad^ten, ald @ie ben unbefannten unb

unerfal^renen iungen SRann ol^ne febeS eigene SSerbienfl bad

inül)fam errungene 5fnfe(jen Jfjre^j ^eadjteten ^D^imenö, bie

^*rüd)te 3I)i^er ja^rjeljntelangen {)ürten2;i)ätit3feit mitgenief^eu

liefen, ba mu^te id^ mid^ n>ol^l am 3i^( meiner äBünfc^e

glauben unb mtd^ fidjer füf)(en üor jeber ©efal^r, mit ber

mid) mein unfelic^eo i)ätevlid)eö (JrbttjciC bebrof}te. Qdj

tonnte j[a ntd)t al)nen, ba^ fic^ mir mit bem (Eintritt in

eine neue gefellfd^aftlid^e @p^äre aud^ eine gan§ neue 38elt

voU verfeinerter Sebenoßcnüffe unb biö babin uni^cfannter

greuben auftl)uu würbe, unb ic^ mu^te nid;t, baß e$ mu
enblic^ oiel fd^merer fei, biefen äSerfuc^ungen )U wiber«

ftef)en, als beit groben Vergnügungen meinet ©tubenten«

jafjre. Unb id^ madjtc anfänglich audb "id;t einmal ben

Sierfud^ eineä fold^en äOSiberftanbeg, beuu ic^ ijieit mic^ ja
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befa()i(5t unb Bcrcd^tic^t, 3tttc« gu genießen, roaS id) 'Xnbcrc

üon glcidjcr 33ilbuiu-\ unb £\^bcnciftcUun(^ i^cnicjKn faf).

^^d) f)atte bis ba^in txo^ aU' 3f)^cv Ü)ro0mutl) mit fo bürftigeu

äRitte(n ^aud^alten muffen, ba^ mir laum la oeratgen

war, TOcr.n irf) mid^ plöl^lid^ unermeßlich reid^ bünfte, unb

ivcnu tuir bic ^)Jtüf)clo]ii]tcit mcincö (SnucrOö üud; bie Ser^

fc^iuenbung be)jelbcu nur leicht madjte.

2ln jenen erften SBoc^en unferer gemeinfamen X^ätig«

feit I)aOen ©ie oieOetd^t ^um erften 3Rate an mir gefünbiqt,

inbcni 3ie nud) c^aw^ mix fcl'oor ü6crlicnen unb mix nidjt

bie paicrlid}c .^Janb cutt^C9cn|tvcrftcn, bie mid^ feft unb

fidler über bie gefä^rlid^fte £rifi«^ ^inmeggelettet ^atte, Sie

f^aften mii) allein auf mein ©emiffen oerroiefen, unb mein

C^eiüifjcn lief? mid) leiber i^anj unt) (\ax im 3tid;. c3

fid^ juerft ju regen bei^ann, ba mar ju fpat, unb ba

^atte aud^ ^^r guted äBort, an baS mic^ fo lange feft«

geftammert, feine alte JBirffamfeit »ertoren. ®a§ Däters

lic^e C^rbtfjeil in meinem ^(ute ()atte mieber unumfdjränfte

§err|'c^aft über mid) gemonnen, unb id) trieb ba^in wie

in einem ret^enben @trom, o^ne mir aO^u niete @ebanfen

bartiber ju madjcn, ob id^ om @nbe glücftid^ lanben ober

an einer flippe jerfd^eUen mürbe. 2Pie an|c()nlid) aud)

meine (Sinfünfte waren, fie reichten fd}on md) meuiß ^jJios

naten nic^t mel^r l^in, meine Sebürfniffe lu befriebigen;

id^ fa^ mid; i^enötbii^t, ©d^ulben ju mad^en, unb gerabe

in einem 'Hui^cnblid, ba id) von Derfd)icbcnen Seiten feljr

energifd) um bie ^e^al)lung berfelben gebrängt mürbe —
in einer jener unglücffeligen fd^mad^en @tunbcn, ba bie

^^^erjroeiflung un§ blinb mad^t für bie ^aarfc^arfe (Sd^cibes

linie ^mifd)cn ^ied)t unb Unvcd)t, führte baö ;^erl)änßni&

jenen (Keßler mit feinen elftaufenb ^art in mein Bureau.

fa^ bie äSerfud^ung an mid^ l^eranlommen, unb weil

td^ mir felber nid)t bie Mraft jutraute, fie befte^en, oer«

loied id; bcu lüiamx mit feiner ^al)lung an ben ^öureaus
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üorfteljcr 2t[)Ierö. 3Ibcr er bat uücf) brini^cnb, bao Weib

felbft anjunc^men, weil er t>on äuöftlicfjcr dlainx fei uub

gerne gan^ fidler gelten mUe, @o Ue^ i(| mit benn bie

©limine einfjänbißen unb erU}ci(te bie Duittuuc;, mU^t
©ie öefeljen f)abeu. CS'ine Stunbe fpätev Ijatte id^ fiebeus

taufenb 3Raxt für bie ^e}al^lung meiner @ä)üü>m aud»

ftcc^eben, unb ber Slcft, ben id) forc^fältic^ aufberoal^ren

lüoHtc, um mir bie CS'rftattunt^ ber ö^^^l^^^^ -^ummc 511 er;

leichtern — nun, biefer äieft xoax naä) Verlauf von ad)t

%a%m benfelben äBeg gegangen, ben ade bie anberen

Summen genommen l^atten.

3^ !ann ^Ijuen üerfid)ern, mein greuub, bafe itf; feit

iet^em unfeligen ^ugenblicf leine mirllid^ fro^e unb ruhige

©tunbe me^r gehabt Ijabe, ba^ mir ein grolser %f)tH ber

milbeu ^erftreuun^cn, bie \ä) üorljer (ebißlic^ um beö 'Ber^

gnügeuö raiUen aufge|ud)t, je^t nur noc^ ein Glittet uniibe,

bie ftrafenbe Stimme meines @emiffend unb bie fd^redlid^

quälenbe Slngft Betäuben, ^ä) vou^iz \a, ba^ bie Snt«

bedunc^ uuücrmeiblid; luar, lüenn eö mir uidjt rcc^tjeitic^

c^elanc^, bie oevuntreute ©umme erfe^en, unb mit

fieberifd^r ätnftrengung mar id^ bemül^t, unfere Sinnal^men

ju ücrboppetn unb ^u üerbreifad^en, um mir baö be«

mütljigenbc '43efenutni^ gu erfpareu, baö mid;, n)ie id) o^ut

genug mu^te, ^^ve ^reunbfd^aft unb ^f^t äSertrauen toften

mu^te. Sebigltd^ au$ btefen @rünben l^aBe id; jenes

9D^anbat für (Sibenfdnil5 unb mandjcu anberen ^ro.^e^

übernommen-, ben id; fonft unbebeuflid; jurüdgemiefen

l^aben mürbe. äBenn id^ nur nod^ gmei ober brei 3Ronate

3eit gehabt ^ätte, fo würbe id^ fid)cvlid) im ©tanbe ge«

niefen fein, ben 33etra(H ju befd;affeu, bnrd; beffcn C^r^

legung id; meine ©d;anbe I;ätte üerbüKen lönnen. 2)aö

SSerl^ängni^ |at eS anberS gemoQt; ic^ fte^e als ein ge«

meiner iu'rbredjer uor ^IjwQn ba, unb menn eö mir nid^t

gelungen i]t, mit meinem offenen unb reumütljigen ü)es
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ftänbnt^ ^i)x Wxikih gu erregen, fo mufs id) mi^ eBcn

ber üevnidjtenben ©träfe unteriüerfen, bie Sie burdji ein

etnjigeg ääort auf mid^ l^erabbefd^tDören !önnen.''

Sli^t mit llnted^t galt bet junge Sied^t^anmalt $aul

^obriner für einen ber c^cfdjicftcftcn Sertl}cibic]er in |)am=

bürg. 3kmem(id; vox ben Ö3cfd)n)orenengeric^ten, bei benen

e3 }umeift in erfter Sinie galt; auf $er} unb @emüt^ ber

Xltl^eilfpredjenben ju TOtrfen, ^atte et f^on wandten glän«

5enben, bie gefammte juriftifd^e Sßelt überrafd^enben Srfolg

baoongetragen. 5)liemalä aber I)atte er feine glänjenbe

Serebtfamfeit unb fein veid^ed, fd^ufpielerifc^ed SCalent fo

r>oU entfaltet, aU bei biefer langen SSertl^eibigungSrebc in

feiner eigenen ©adje. @r glaubte ja ben ernften SRann,

ber 9a gebeugt unb traurig mit allen äln}eid^en einer tiefen

93elümmerni^ vor i^m fa^, bis in bie oerborgenften

?valten feinet .sjcrjenö ju fennen, unb mit grof^em Sebac^t

I)atte er feine äSJorte fo geiuäljlt, une fie auf ben 3ul)örer

feiner äReinung nad^ bie tieffte ääirfung hervorbringen

mußten. ÜRii l^alb erftidter Stimme l^atte er geenbet unb

nun faf5 er gcfenften §auptcö ba — in Haltung unb

Lienen ganj baS älbbilb eine^ reumüt^igen, armen 6ün<

berg, ber oon ben 2vppta feined ätid^terd bie @ntf(heibung

entartet über Seben unb ^ob.

ajiinutenlang mußte er oergebenö auf biefe (^ntfc^eibung

t)arren. älber ed war bie ganje ^eftigfeit eined unumftö^s

lid^en ßntf^luffeä, meldte fii^ in ben ruf)ig flingenben

2Borten beö ^oftor^ offenbarte, ba bcrfelbe .enblid^ f^^^^tc:

„^d) f)abe ©ie nidjt unterbrochen, meil i6) :il)ntn feine

SRÖglid^Ieit ber äSert^eibigung abfc^neiben moKte unb weil

es mid) felber fef)r glüdflid^ gemad^t ^ätte, roenn eS S^nen

gelungen wäre, fid) §u rechtfertigen. 2)enn eä ift nur 5U

mabr, ba| @ie fic^ gegen mid^ nod; fd^merer oergangen

haben, aü gegen bad Sted^t, ju beffen ©d^u^e @ie burd^

Gib unb ^Pflicht berufen waren. 2lber wir ijabcn eä l;ier
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ttid^t mit mir unh meinen (Smpfinbunöcn t^un, unb

xä) tarn mir barum and) erfparen, \%^^r

n^eld^en @inbruc{ ^^re äiert^eibtgung auf mid^ ^eroor^

%Axaä)t f)at Sebiglid^ mein @emiffen ift ed, bem id^ bei

meinen (Sntfd^lie^ungeu 511 folgen I^a6e, unb id) barf mid^

nid^t barum fümmern, ob eä mir leidet ober fd;mer faßt,

biefe ®ntfd^Ue|ungen }u faffen. ^^be bie elftaufenb

Wtatt natürlid^ fofort aud meinen eigenen SRittetn erftottet

unb fie bem ©rafcn Jenifon übcrfanbt, inbem id) ^ijxm

legten $^rief mit einem SSerfe^en erflären uer(ud^te.

6ie fd^ulben miv alfo von ^eute an biefen äSetvag unb

merben fid^ fdjriftlid^ t)erpfKd^ten, t^n mir g^an^ ober t^ei(»

weife §urüd5U5a()len, fobalb 6ie baju in ber Sage finb.''

2)obriner moKte auffal^ven, augenfd^einlid^ bereit, in

einen @tvom feutic^er 3)anfei^morte aus^ubred^en, aber ein

ernfter :ölid beä !3)oftorö c^ebot i^m Sc^roeigen.

„^d) hin nod) n\d)i ju (Snbe. 2)a^ in meinem Sureau

unb in meiner älnmaltdfirma nid^t länger ein $(a^ für

eie fein lann, felbft wenn id^ barauf üerjid^te, ©ie bem

8trafrid)ter 5U überi^eSeu, müffen ©ie fic^ ja bereite ge^

fagt ^aben. Unfcr (^e)eU)djaftöpertrag ift mit biefem älugen«

btidfe getödt, unb bamit l^aben ^ugleid^ aud^ aUe unfere

perfönlid^en Sejieljungen if)r Gnbe erreidjt. 3(ber ic^ lüürbe

gen)i)feniod I;anbeln, menn id; mid^ mit bem ääemu^tfein

begnügen moQte, mid^ felber unb meinen Stuf t>or weiterem

<Sd^aben Bemal^rt ju l^aben. ^d) ^abe auc^ $flid;ten gegen

bie "üUIc^emcinljcit, unb biefe finb um fo ernfter, ai^ id) ja

geiüifjerma^en bie ^krantwortung bafür 5U tragen ^abe,

ba^ @ie bid }u ber äSertrouendfteSung eined Sted^tdanmaUd

gelangen tonnten. SBenn eS Qfjnen @mft ift mit

©elbfteinfe()r unb ^i)xtx 9kue, fo muffen Sic aud^ bie

Uebergeugung gewonnen l^aben, ba| ©ie einer fold^en

@teUung ^infort nid^t* mel^r würbig finb. @ie werben ftd^

alfo au§ ber Sifte ber J^ambur^ifdjen 3ted;töanwälte lijfd;eu

IV. i
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laffen unb fid^ mir gegenüber fc^riftUc^ oerpfiid^teit, raebet

J^ier nod^ on trgenb einem anbeten Orte jemate wieber

bie 2i)äti9feit cine^ xHbüofateu ausjuiibcu."

„31^, baö ift graufam — baä ift uumöglid^!" rief

^obriner, in äu^erfter Ueberrafd^ung auffpringenb. ,,@tne

fold^e 3ii^^wt^""g fönnen ©ie nid^t im Grnft an mid;

ftcüen, beun 3ie mürben bamit ja meine gau^e ^uJunft

l^offnungdlod jerftörenl"

916er bed Doltord ernfte Stulpe mürbe burd^ biefen

leibenjc^aftlidjcu ^iluöbnidj nidjt cr|d)üttcrt.

„SQäenn id) bie Strafüujeige gegen 3ie crftattet ()ätte,

mürben ©ie bie $efugni|, ben Seruf bed ^ed^töanmaltö

du^uüben, für immer verloren l^aben, unb id^ lann @ie

n)ol)l üor ber entcf)renbcn 3trafe, bod) md)t üov bcu uncv-

biUlic^en folgen 51)rer eigenen i^anbliuuvömcifc beiuafjven."

„älber mad tonnte S^nen fdjilie^lid^ ein fold^ed 93er«

fpre(^cn nü^en, baö Sic mir unter bem graufomen 3^üange

meiner t)er§roeifelten ^age abpreffen? gefe^eofunbiger

^iann miffen @ie fo gut ald ic^, ba^ id^ nic^t genöt^igt

werben Idnnte, es ^u l^alten."

„^ao iüei|3 id) adevbingo, unb barum Ijabe idj ^ijmn

nod) eine weitere ^ebiuguug ju ftetlen, $err 3)obriner.

^d^ oerlange oon S^nen ein augfü^rltd^ed, oon ^f)xtx

eigenen $anb gcfc^riebene^ Selenntni^ ^i)x^t ©d^ulb/'

,/}iiemalo! ^aö ()ie^e ja bie Joltcvqualeii biefcr Stunbe

bis^ in alle (^lüigteit verlängern! Senn bieö 3^r SÜiitlciö

ift unb bie Sarm^erjigteit, meiere Sie mir ermeifen moQen,

fo überliefern ©ie mid^ lieber gleid; bem ©trafrid)ter,

bamit id; von ^)icd)toaH\]cn empfange, nmö mir gebüljrt."

^idangfam oerfd)lo^ ber 2)o!tor bas in^altdfd^mere %a6)

feined ©d^reibtifd^eg unb oerfd^ränfte bie Slrme über ber

^^luft: „iiUe es '5(}ncu tjefüllt ! ^d) ]el)c nur bieje beibeu

2i5ege jur 3ü()ne :i>ljrer ©d;ulb. war mein ::h>ille,

S^nen ben leid^teren offen ju galten, aber t>ielletd^t ift es^
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in ber Xf)at beffer unb ^eilfamev für ®ie, wenn Sie auiS

freien Stüden ben anbeten n>äl^(en."

5tuf eine )o furd;t6are uner]d;üttci*lid)e geftic^feit feineö

fonft fo nac^fid^tigen SBo^lt^äterä war 3)obriner uupevtenm

bat nid^t gefaxt gemefen. gebeugtet Haltung ftanb et

t)inter feinem ©tu^t, bie Sc^ne beffelben tnit ben roeid^en,

roo^tgepflegteiU^duben umnanimernb unb bie roei^en ^äfinc

in bie Unterlippe preffenb. toQem 2)ur€^einanber jagten

ftd^ l^inter feiner @tirn aKerlei n)i(be, verzweifelte Oe«

banfcn, unb cnblid^ hxad) er me()r t)eftiq anflac^enb als

bcmüt()i9 bittenb aus: „2Öavum aber üerlaugen Sie bieä

Sefenntni^, wenn ©ie bod^ nid^t äOäiUend finb, ©ebraud^

bation }u ntad^en? Sft e$ l^^nen benn ber 2)emüt^i()un()

nod; nidjt genug, ba^ id) fo Dor 5()ncn ftet)en mu^, unb

bafe ©ie mid^ olö äiettler auö Syrern §aufe jagen?"

„3lx^t barum ift ed mir j^u t^un, @ie }u bemütl^tgen,

fonbem barum, meine ^^if(id)t gegen bie Stllgemcinl^eit gu

evfüUen unb Sie vox \idi) felber 5U 6efd;ü^en. D6 Sie eö

nun ein ä^er^ängniß unb ein unfelige^ oäterlid^ed @r6t^eil,

ober ob @ie eä, wie id^, S^arafterfd^wöd^e nennen, jeben^

iinrb '^^:)X uner|ättlid)eö Üserlangen nadj Sebenogcnuf;

Sie aud^ fünftig in i^erjadjungen führen, benen Sie untere

liegen tonnten, wie Sie i^nen nad^ ^f)xm eigenen @eftänbni^

fo oft unterlegen fmb. Unb id^ will ein Wittel in ber J&anb

l}aben, Sie j^u lüarnen, fo iam\c nur Sie felbft eö finb, ber

fid) |d)äbigt; unb ein Dlittel, Sie ^u ^inbern, fobalb Sie

wieberum älnbere fd^äbigen woSen. 3^ biefem S^^^ aütin

oerlange id^ jened Sefenntni^ Igl^rer Sd^utb, unb id^ gebe

iS^inen mein Ä^ort, ba^ Kcinei* aufjcv 3f)nen unb mir von

feinem ^ni^aii erfuljren lüirb, fo lange nic^t Sie felbft mic^

iwingen, ben Sd^leier bed @e^eimniffed }u lüften."

„Unb wenn id^ mid^ trol3bem nungere, eö ju geben?

3Bürben Sie bie Stn^eige gegen niid) aud) bann nod) er-

erftatten, wenn ic^ mid^ oerpflichte, ^^nm innerhalb
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metunbjtDanjig ©tunben jene elftaufetib 3Staxt jutüd^ju«

jaulen?"

„3(ud) bann! ©ie foKtcn mid) ^ur (^3ciuiße fcmicn,

um 5u toiffen, ba^ ed nid)t ber '^evluft beg @elbe0 x\i,

ber meine ^anblungdtoeife beftimmt.''

„5tber ©ie t)crnid^tcn meine Gsifteuj ! SBoüon foff tc^

leben, tuenn id) gcjiDUHöen raerbe, ben ein^ic^eu Seruf aufs

jugeben, füv ben id^ burd^ meinen ganzen ^^ilbungggang

vorbereitet morben bin, unb menn überbied bei 9tÖem,

waö id) unternähme, immer nod) bao Tatuonco|d)uun't

jenes fürd;terliefen &4iriftftüdeö über meinem Raupte

fc^mebt?"

„Sie werben allerbinciö ßejmungen fein, crnft unb l^art

^u arbeiten, unb fid) i)ieüeid)t (auße ^cit in en(^en, bes

fc^eibenen 'lNerf)ä(tniffen jurec^tfiuben müffen, aber id^

meine, ba^ ed fein beffered Heilmittel für @ie geben lann,

ate (^erabe biefeS."

3n '-l>aul 2)obriner fd)ien fid) jugleic^ mit ber ©r«

lenntni^, ba^ es i^m nid^t me^r gelingen mürbe, ben @inn

feinet tJöterlidjen ^xzunht^ }u önbem, eine leibenfdjaftlic^e

^^iMiKunt^ ,^orni(^cn Trol3cc) §u regen, ßr erI)ob ben Äopf

unb ridjtete fid} ftraff auf.

„fSiof^lan benn 1 3Rad^en mir biefer unmürbigen @cene

ein ®nbe! ^^^d; bin in ^l)xtn ^änben nnb erfläre mid^

bereit, 5(l(co fdjreibcn unb ^u untcr.^cidjnen, lüao 6ie

üon mir oerlangen. ©emäl}ren Sie mir nur eine ^albe

(Stunbe 3^itf bamit id^ bie betreffenben Sofumente in

meinem 33ureau anfertigen fann."

2*er S'oftor nidtte juftimmenb, unb ^^Jaul 2)obrincr

oerliel bad ^i^nter. "Hon ben Sd^reibern im äSorgemad^,

bad er paffiren mu|te, um in fein jtabinet ju gelangen,

abute fid)erlid) Meiner, baf5 über bie outunft beo elaftifd)

babinfd)reiteuben unb gleid)mäfiig baicinfc^auenbcu jungen

^anned, 9or beffen fd^arfem ^lid älUe unmiUtürlidSi bie
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fiöpfe tiefer auf il^re ä(rbeit niebevbucften, foe6en ein Ur«

t^eil gcfprod^en loorben war, toeld^eS faft einer ooKigen

3Me 6ebungene f)albe Stunbe m\v noci) nic^t tjorübcr,

ate $aul S)o6riner bie oerlangten Sd^riftftücEe oor 3)ottor

2(rnbt nteberlcc^te. 6tc waren mit fcften 3^^^^^ c^efc^riebcn,

unb feine Sinie bariu vtxxM), ba^ etwa bie §anb 2)eö=

jenigen geklittert l^abe, ber fie entworfen, ätud^ aud bem

9tntli| So6riner'§ war fe^t bie le|te @pur einer tieferen

feeli|d)en Grrec^unc^ t^ctiUU, unb allein bie ^^^täffc feiner

äöangeu fonntc erratljen la|')en, ba^ es iu feinem

anberd audfa^, ate gewö^nlid^en 3^^^^^*

©djUHÜt^cnb ^atte Ämbt bie J)ofuwente üBerfloc^en,

unb erft aU er fie ^ufammen mit ben übrii^'n niif ben

gall bejügUc^en^^Japieren in feinem ©d;reibti|d) üerfd)lofjen

^atte, fagte er : „^a iä) nermut^e, ba^ @ie Hamburg aU*

Balb oerlaffen motten, unb ba trf) anne()me, baf^ 3ic nenneno^

wertlje .©elbmiUel augenblidlid) uid)t be]il3en, fteKe id^

3^nen eine ®umnte t>on breitaufenb Matt jur Verfügung,

bie ()offent(ic^ ausreid^en wirb, ^Ijxen Unterl^alt f^xx be«

ftreiten, biö 3ie einen neuen (i-nuerb ober eine fefte 5(n--

fteüunc^ ßefunben ^aben. (iiner Quittung über bieö 2)ars

(e^en bebarf ed nid^t."

6r fd^ob 2)obriner, ol^ne i^n an^ufeben, einen 33rief:

umfd)laö S^i ^"b mad}te fid; bann fögleicl) nucber mit feinen

äUtenftüden )u fd^affen, wie wenn er baburd^ anbeuten

wollte, ba^ er bie Unterrebunc^ ate Beenbet erad^te. S)er

3lnbeve nackte an ber Unterlippe unb zauberte in fid)tlid)ev

Unent|d)loffenl)eit, baö bari^ebotenc G)elb ju nehmen.

,,@ie nerjid^ten auf eine Quittung/' fagte er enblid^,

„bad ^et^t, @ie betrad^ten biefed @elb als ein SUmofcn,
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bad @ie bem ©eäd^teten auS @nabe unb Savml^ersigleit

gUTOcrfen, @tc tl^tt von Sd^meKe jachen. ®etin

al^ einen 33erceiö ^f)re6 '^krtrauen^ fiabe id^ narf) aUem

SSoraufgegangencn biefen äSer^td^t boc^ fid^erlid^ nic^t

ncl^mcn."

„Sie finb im ^i^i^t^um/' lautete bie ruf)ige ®nt(^egnunc;.

„^d) hin nid)t retd) (^enuc^, um SUmofen in foldjer ^^ö()e

5U fpenben. älber ift nid^t mein SSunfd^, @te

®ntnbe gelten ^u fer)en, xoeH bie 92ot]^ bed ä^ugenbli^ä

©tc von dlcum ju i)er,^n?eife(ten 3(uefunftömittc(n treiben

fönnte. ^6) fe^e nid^t ein, tpaS ©ie abgalten mü^te,

biefe @umme onjunel^men."

,,®ut benn — xä) fträuBe mid^ nic^t länger, weil td^

eö atferbingö fon[t für meine ^'^sflid^t f)alten müj^tc, nid}t

einen ^^>fennig von I)ier mit mir fort5une()mcn. '^d) üerfiu^e

eis miv, l^^nen }u banlen, toeil id(^ fürd^te, ba^ @ie biefen

®anf ?^urüdfmeifen mürben; aber moITen ©te mir nirf;t

meniöftenö §um Stbfd^ieb nod) einmal ^Ijre S^ant> reid^en,

3)ev äted^tdantoalt leckte bie ^eber nid^t nteber, mit

meld^er er eben [einen Dtamen unter ein 3d)rift[tüd' feilte.

„(^3el}en Sie unb tilgen Sie '^ijxc Sd^ulb burd^ rcblid^e

%vit\t" fi^te er, ald ^abe er bie le^te t^rage feined bids

^erigen Äoffegen gar ntd^t t)emommen. „Sicffetd^t werben

mir, menn mir uns nad^ miebcrfel}cn, ;öcibe ücr^

geffen fönnen, maö uno l)eute trennen mujste."

2)ad mar eine 9Sera6fd^iebun$|, bie an 3)eutlid^{eit nid^ts

mel)r münfd^en üBrig Ik^, ttnb bod; gögerte 2)obriner

nod) immer ju gcl)cn.

„9lur eine einjige grage nod), .^m 2)o&or, el^e ic^

@ie für lange 3^itf mal^rfd^einlid^ für immer, von meinem

5lnblirf befreie, öaben Sie aud^ ?^räulein J^ebmig von

meinem — meinem ^^sergeljen unterridjtet?"

„Siein! fagte ^f)ntn ja, ba^ bie ^enntni^ bed
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®cl^eimniffe^ i^nn|d)Gn um ^^ciben bleiben luirb, fo (ancjc

Sie felbft mir bie 50^öglic^fcit baju offen laffen. 3Jieinc

Sod^ter lottb glauben, ba^ S^etlangen nad(| einem

(^röf^eren SlrbcitSfelbe unfere SSereinißimg gelöst, unb bafj

irc^enb eine 9}ieinunö§t)erfci^ieben()cit unfere perfijnlid;en

SJe^ie^ungen gelodert ^abe."

Stad^ einem befd^eibenen 9(nflopfen fte(fte ber alte W^ltt^

leinen fiopf in baci ^i^^^^iicr.

„$err ©igmunb äiJarbuvi^ nninfdjt ben .öevin ^cftor

in einet btingenben 3lnge(egen^eit }u fpred^en/' melbete et,

„barf ic^ antworten, ba^ ber ^err 5Do!tot bereit fei, il^n

in empfangen?"

„©eiüi§, ^2tl)ler^! gurren Sie $errn Sßarburg nur

ol^ne SEieitered f^min"

„Wxx finb alfo rotrfltd^ ®nbe/' faqte 2)obriner/

beffen '^kanen \id) finfter ,;iufammenge5ogen Ijaiten. „Seben

Sie benn mo^I, ^err 2)oftorl n)erbe bie 2äo()(t^aten

nid^t Dergeffen, bie @ie mir ermiefen ^a6en, unb id^ mU
au§ aufricbtii^em .^lerjen roünfcfjcn, baf^ x>f)nen niemals bic*

3leue tommen möge über bie mitleiblofe ^ärte, welche Sie

mir leute ge}eigt.''

®oftor Ämbt mürbe ber Slotl^enbigfeit einer Stnimort

übcr()obcn, benn bic ftcifc, unirbcuotte ©eftalt beö an:

gefeljeneu $amburgifc^en ©rofefaufmanneö ftanb bereite auf

ber Sd^meQe. äRit einer ftummen äSerbeugung gegen bie

beiben ßerren ging 3)obriner l^tnauS unb trat j^um testen

93lale in bao fleine Sommer, bao if)m bie>f)er alö ^^rioatj

buveau gebient ()atte, um einige ^'^.'apiere auS feinem ©d^reibs

tifd^ )u fid^ ju fteden unb fid^ mit $ut unb Ueberrod! ju

uerfcl^ctt.

2tlö er bann menige 3Jiinuten fpcüer brausen auf bem

S^reppenflur bed alten, minfligen $aufed ftanb, festen er

einen le^teit jtampf mit fid) felbft bcftel^cn m müffen.

Sd;on max er nad; langem 3^^^^^'^'^^ ^^"^ einige Stufen
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i^inobgefttegen, aU er — wie in tro^igem (^ntfc^lu^ bad

^oupt gutüdto^fenb — toiebet umle^tte, unb an ber

in bie 3(nit)alt^bureaur fü^renben 2f)ür lunbei in baö

obere 6todit)erf ^inaufeilte. 2)ort lag bie ^}5riüatn)ol)nung

bed S)o{totd Hermann ätvnbt, unb $aul 2)obtiner fonnte

fonm ein unbelanntet Sefud^er in berfelben fein, ba bad

3)ienftmäbcl^cn, n)eld[)e§ auf fein ^Hinc^cln geöffnet ()atte,

fofort mit freunblic^em &xu^ jur Seite trat, um i^n

^ereingulaffen.

„I)er ^err Doftor ift noä) ntd^t l^eraufgefommen/'

fagte baö 50Rdbd}en, e()e er eine ^rage t^un fonnte, „aber

bad mirb ber ^err 9ted^tdann>alt ja jebenfaUs beffer n)iffen,

ate id^. Unb bad ^rduletn ift im SBo^njimmer/'

„3ft bas ^räulcin allein?" fragte 2)obriner ^aftig, unb

ba baö SÖiäbd^en bejal)te, nictte er if)r freunblid) ju. „Q^

bebarf bann feiner ä(nmelbung, unb @ie braud^en fi<j^ nic^t

weiter bemühen, ÜRinna."

@r flopfte an eine ber ndc^ften 2;(}üren unb trat auf

bie ätufforberung einer jugenblid^ {lingenben weiblid^en

Stimme in baS 3i^tn^- (Sinfad^ unb altoaterifd^, mie

Sttles im §aufe, war aud) bie 'Jtuoftattung biefe^ G)emad)Cö;

aber baö traulid^e Üid)t ber Petroleumlampe, bie von ber

nieberen 3)e(Ie l^erablbing, übergoß älQed mit einem xoof)^

Ilgen ©d^immer bed Se^agen§, unb etmad oon anl^eimetnbem

SSel^agen fdjien aud) uon ber föeftalt beS jungen 'DJIäbdjcno

au^5uftr()men , baö bei bem Eintritt S)obriner'ö ben Äopf

mit freunblid^em Säd^eln Don einer anfd^einenb fe^r emfig

betriebenen .^anbarbeit erl^ob.

©ie luar uid^t eigentlid^ fc^ön, im gen)5l}nlid;en Sinne

oieKeid^t nid^t einmal l^übfd^ }u nennen, bie einzige mutter«

lofe Xod^ter bed Softord Hermann älmbt; aud^ ^ä^Ite fte

ftd^erlid; fc^on üieruubjujanjig ober fünfunbjtüan^^ig ^aljx^:,

unb e§ lüar nid;t me()r ber Sieij ber erften ()olben ^WB^^^b--

blüt^e, ber i^r älntli^ unb i^re fd^lanfe @eftalt umflog.
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9f6ct c§ UHU' eine fo fanfte ^Ku()e auf ifjrem 05e[id)t, unb

fie i^atte fo ganj bie großen, flaren, milöbUcfeubeii

3(u$en il^teS ^aterd, ba^ ber ©efammteinbrud il^ver

fd^Hd^ten Grfd^eiuuug notl^iücubig ein luoljlt^uenber fein

mu^te.

„@uten älbenb, ^txx S)obriner/' fagte fte in ßnoiebe^

run(^ feines (Sru^e^, unb c3 fd^icn faft, afö ob fic^ bafiel

i^re fdjinalen ffiaiujeu mit einer (eidjten 'Kütf)e färbten,

„ällä id; brausen bie 3^^ür ge^en ^örte, glaubte id^, eS

fei ber SSatev, benn er l^atte mir oerfprod^en, l^eute red^t

frül^ ^VL fommcn. 3lbcr er wirb, roie c§ fd^cint, nun bod^

nod^ unten fefti3e()alten."

3)obriner ^atte feinen $ut bei ©eite gefteUt unb fic^ auf

einen @tu()I ^art neben bemjenigen bed jungen SRäbd^end

niebcra;c(affen.

,/3Jiu^ i^ fürchten, ba^ bie C^nttäufc^ung, n)elc^e 8ie

ba erfal^ren ^aben, eine fe^r unangenehme gemefen fei,

gräulein $ebn)ic\?" fragte er mit einer gemiffen SSertraus

lid^feit, n5e(d;e nur bie Jyrud)t einer länoieren 'öcfanntfd^aft

fein lonntc, unb eö war babei etwas im %on feiner Stimme,

baS bie @efragte nod^ mel^r Befremben fdj^ien ald feine

©orte felbft.

^nbem fie i^n mit \i)xcn tlaxen grauen älugen grofe

anfol^, ermieberte fie: „2)ad ift bod^ too^l nur ein Sc^erj,

§err S^obriner! Sie wiffen red^t gut, ba^ ©ie un§ jeber«

jeit lüiüfonunen finb."

„SSJag :3t)ren §crrn 33ater anbetrifft, fo i)ätte id; neuers

btngd meUeid^t einigen ®runb, bad ju besmeifeln. ätber

es fjanbelt fid} je^t ja aud^ ntd^t um i^n, fonbcrn ein.^ii^

um Sie, 5*räulein ^ebioig. Unb id) barf gan^ fidjer fein,

ba^ ed nid^t nur eine l^öfKd^e ätebendart ift, wenn ©ie

mid; fjerjlid) wiHfommen l^ei^en?"

„SBie fedfam Sic bod) fjeutc fpred)eu! ?[ft benn feit

oorgeftern älbenb, wo wir um ^ule^t geiel)en ^abeu, etwas^
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fo Sefonbereo Düvi^cfaUeuV 3ie ()abeu bod) uidjt etioa

eine 3n>iftidt^i^ ^^i^ meinem äiater gehabt V
'

„©ne 3^üifti9^ßit? — 9lein! Watt tarn ed xoof)l nid^t

eigentUd) fo nennen. ^H6cr auf eine |d)Icd;te :}teui(^feit

werben Sie fid; immerl)in gefaxt mad;en müffen — fc^led^t

menigftend für ben, ber fie S^nen überbringt."

^ebrotcj Strnbt Keji bie J&onb mit ber ©ttrfnabel in

ben Sdjofi finfen unb gab fidj nid}t ^ie c^erinßfte :lJiii()e,

baö (^rfd^reden »erbenjen, ba^ feine mit tieftraurigem

äludbnicf gefprod^enen äBorte in i^r ^eroorgerufen l^atten.

„So fagen 3ie mir bod) enblirf), luao eö c^ci^eben f)at,"

bat fie. „(Sine 'Jceui^feit, bie für Sie eine fd^ledjte ift,

mu| ja fid^ertid^ aud^ mid^ betrüben.''

^^Jaufenb 3)anf für bteö c^ute SBort, ^^räulein ^ebmig/'

fachte er, inbcm er i()re freie .?)anb erp^riff unb fic^, el)e

fie cö l)inbern fonnte, barauf nieberbeugte, um fie

füffen. barf alfo hoffen, ba^ @ie meiner auc^ tünftig

jumeiten freunblid) gebenlen merbcn?"

„3d) fott ^i)m gcbenfeu? — ^a, Sie inoUen bod;

nic^t etma fort?''

,,5ra(^en ©ie mid^ nid^t, ob id^ eö mill! mu^
fort — bao ift 5U(e9, loa^ id) '^Ijncn fairen uermaiv

Hin unerbittlic^ies ä>erl)anc^ni^, über baä id^ feine a)iac^t

me^r ^abe, jmingt mid^, biefed ^aud ju meiben."

8l«f bem @runbe i^rer Stugen fd^immerte e« feud;t,

nne uon auffteii^enben i^^ljränen, unb in ber ^ik^ftür^un(^,

iüetd)e feine unerwartete CSröffnunc^ il)r oerurfac(>t ^atte,

badete fte nic^t baran, i^m i^re $anb ent^iel^en.

„Sie Ijahtn alfo bod^ einen Streit mit meinem i^ater

c^e(;abt? D, wie ift buö nur moßUd)! ^ii^ie tonnten Sie

in Unfrieben gerat^en mit i^m, bem beften unb liebeoollften

aller 9Kenfd^en?"

®obriner feuf^te tief auf unb ftarrte mit büfterem

^lidT 5u ^oben.
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„^ox wenig @tunbert nod^ ^ötte felbft tiieKeid^t

eine folci^e Wöglid^feit be,^meife[t. 9(6er ed ift nid^tö fo

unn)a()rfc^einlid) unb luu^cljcuerlid), baf3 co nid)t am CS'ubc

boc^ gefd^cljen fonute, unb mi )})h\\\6)C\x finb fd^liefjUd;

nid^tö älnbered ald roiUenlofed Spielzeug in ben ^änben

eines ttllmäd)ti(^en©efd^iid. (Semiffe 9liidfid)ten, bie id^ nid^t

üevlcl3en barf, t)erbieten eo mir, 3^neu )d)on l)eute iHlIe^

5u lagen, ^rüulein ^cDraig. ^d) mu^ mic^ bamit begnü-

gen, ^^mn )u nevfic^ern, baft miv in meinem ganzen

2eben nod^ feine Slot^menbigleit fo l^art unb c^rmifam

crld)icnen ift alo bie, tnid) felbft auf eine lani^c, unbeftimmtc

3eit, mnn nic^t ))ieUeic^t auf immer, au^ ^i)xtx 'J^äl)e ^u

verbannen."

,,ä6er td^ erlaube gar nid^t barön, bö^ biefe 9lotl^TOenbig«

feit roirfüd) Dorfjanben fein foütc. J^) baf? mein t^xtcx

©ie lieb i)ai wie einen eichenen ^oijn, unb ba^ er glüdlic^

noar, in 2^^nen einen 3Ritar6eiter gefunben ju l^aben, bem

er bebin(\un(^^(o§ üertrauen burfte. 2Bie fönnte ba ein

^Jii^oerftänbnifi ober eine ?}ieininuv^>tierfd)iebenl)eit Sie if)m

mit einem 5}kle fo gan§ entfremben! Üiaä ©ie mir ba

fagen, ift fid^erlic^ nur ber 9(udbrud einer augenblidlic^en

SSitterfeit, einer tjorüber^e^enben SSerfUmmung. Unb wenn

3ie felbft nid)t bie .^anö ,^um Jyricben bieten fönnen, fo über-

laffen 3ie es mir, 6ie mit meinem isater §u t)erföf)nen."

„3Bie gut ©ie finb, ^räulein $ebmig, unb voxt glüct»

lid^ ©ie mid^ in afV meinem Äummer burd) 2i)xe treue

greunbfd)aft madjeu! ,>d) f^^ii^^ xNf)r c^rofemütfjii^eQ 5(ner-

bieten aber nid)t annebmen, benn ben ^(bgrunb, welcher

fid^ ^mifd^en ^^rem SSater unb mir oufget^an l^at, tiermag

affein bie ^txt unb t)ieffeid^t nur eine fe^r lant^e ^axt

aud5ufü((en. 5(bcr id) uH'rbe nun nuMui^fteno ben !^^roft

mit mir l)iiin)C9ncl}men bürfen, bafi id; ,V)ncn nid)t gauj

gleid^giUig gemefen bin, unb ba^ ©ie mic^ nid^t binnen

einer grift t>on wenig 3i>od^en »ergeffen l^aben werben."
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Sein Xon loar noc^ raärmei' uuö inniger geiüorben

ald )ut)or. 9lo(^ nä^er l^atte er fein ^aupt ju bem i^rt^

c^cn genett^t, unb ber SUtf, mit roeld^em et ilfr in bic

t(}ränen(^efüUten %n%cn fat), füf}rte eine faum noc^ mi^«

juoerfte^enbe, [tumm^bevebte @praci^e.

,;38ie tonnten @te baS fäv möglich l^alten?" fragte

$ebtin(^ (eife. „SL'ie ftlK unb einfam luirb üon nun

an um mic^ werben, loenn 6ie toirflic^ uon und ge^en

woUen!''

„^d) mu^ gef)en. i(i| wuf], aber von "^{jmn altein

n)ivb eö ab[)än(^cn, ob bicjer 2lbfd}icb eine 'iTrennunc^ bc^

beutet für immer. Sd; fd^mbre S^ii^"/ ^^^ft id) miebers

feieren merbe, fobalb @ie mir fagen, ba^ @ie mir in

I^l^rem 6er,^en 3:^reue t)alten unb ba§ ©ic gebulbig auf

meine ^ieberfe(}r I)arren werben. Sölten Sie mir baö

oerfpred^en, ^ebmig?"

@etne Sippen berül^rten faft i^re 3Bange, unb fte meierte

iffXi nid)t oon fid) a6.

„'^a," fagte fie in fc^Udjter ätufrid^tigfeit, „id) lucröe

ouf @ie marten, ^aul, mie lange Stit aud^ bid ju ^^rer

9tü(fle^r t)ergel)en möge."

5Bietteid;t ()ätte er nad) bicjcm 33efenntnif^ if)re jarte

@eftalt poUenbS an fid; gebogen, wenn nid^t im nämlid^en

9lugenblicf bie %f)ixv beä 3imni^i^d aufgegangen, unb bie

tro^ i(}rer (eid)t gebeugten Haltung nod) immer f)o()C unb

ac^tunggebietenbe föcftalt 5(rnbt'ö auf ber (5d)n)eKe erfd^ies

nen märe, iteined ber Reiben ^atte ben iilang feiner @cl^ritte

brausen auf bem ®ange »ernommen, unb nun fuf)r ^aul

T^obrincr bei bem unermarteten 2(nblid in jäl)em ßr)d;rcden

pon feinem iStul}Ie empor. @r bewegte bie Sippen, wie

. menn er gu einer @rtlörung bad SEBort ergreifen moQte;

aber all' feine gewör)n(id;e 8d)(agfertigfeit ^atte il^n mit

einem Wiak uoUftänbig üerlaffen, nadjbcm ein fd;euer

auf bad ©efid^t bed 3)o{tord i^n belel^rt ^atte, ba^
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bte äSoIfe bed 3otne$ fe^t ml bunHer unb brol^enber auf

bciufclbcn (ag, als uoiljiu bei ifjrer Pcvl)änöuii)i)oUeu Untevs

rebunc^.

Unb nid^t mel^r in rul^igem @rnfte, fonbevn f)att unb

fcf)arf famen btc ©orte oon bcn Sippen beS SRed^tSanroattS,

ba er fachte: „Tuxd) bem ^bfdjieb, beu luir üorl)in von

cinauber genommen, §err 3)obriner, ^attc xö) niö)t erroar^

tet, ^f^ntn nod^ einmal )u begegnen, am menigften ^ier

in meinen üier 3Bänben. 3?enn ©ie aber ein fo .^uiin^

genbeö ^ebürfnife fiU)lten, vox ^t)ver ^Ibveife aud) meiner

%od)ttt £e6en>ol^l )u fagen, fo batf id^ tDO^l annehmen,

bajj bie§ nunmef)r jur ©eniU^e t^e)d^el)en ift, unb td^ wünfd^e

5^nen barum einen guten xHbenb."

„iUater, lieber änUerT' rief ^pebwig fle^enb, unb i()re

meitgeöffneten 3(ugen flogen entfe^t 9on einem bev beiben

SWänner bem anberen.

3(ber ber 3)oftür bebeutete i()r mit einer gebieterifd^en
.

^anbbemegung, ju fd^meigen, unb trat an i^te @eite, mie

menn er fie bamit oor ber Serü^rung mit ehoad Unreinem

fd)ül5en uioKe. 3id)erlid) enmutete baö junt^e Hiäbd^en

nod) eine (Snnieberung ober eine (Srtlärung uon ©eiten

3)o6riner'd. älber ber ^knn, ber eben nod^ fo warm
berebt ^u il^r (^efprod^en, mar ptö^lid^ oerftummt unb

magte nid)t einmal, if)r einen testen, ermut()ic^enben 33ticf

}U}ufenben, n)ö[}renb er mit bemütl^ig gefenftem Raupte

bad @emad^ verlief.

„9Bie f)art bift i^ci-^cn if)n, lüie c^raufam \" fd)(ud),^te

fie, alö bie 2l)ür fid; I)inter bem gortgeljenben gefd^loüen

^atte. „^S^a^ tann er 2)ir @d^limmed getl^an l^aben, ba^

2)u ibn fo bebanbelft?"

5(rnbt 50(^ bie 3i>etnenbc an feine 5^ruft unb ftreid^ettc

liebfofenb il)r fd)lid)teö bunfelblonbeo C^aar.

,,@eit bem 3:obe S)einer 3Jiutter ift fein $er}eleib für

mid^ fo fd^mer gen7e[en, bas, meld^ed er mit angetl^an
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I^at, mein ftinb," fagtc er wcid^. „gragc mid^ n\^,

lüaö CO (\euie)en fei, bcnn id) lüürbc ntdfft im ©toitbc fein,

2)tr ju tagen. Stber mmx 3)u inid) lieb[t iiub idcuu

2)u baran gelegen ift, mir bitteren Äiminier ju criparen,

fo la^ feinen Flamen ^mifdfjen unä l^infort nid^t me^r

ßciiaiint mevben, iiiib benfe an \i)n lünftig ni^t aubcrö,

als an einen lobten."

(Sine 9)itte i^red äSaterd, bie mit fold^er Berufung auf

i^re fiinbedlicBe an fic c^erid)tet würbe, mürbe i^cbmig

mi)[ erfüllt (}abcn, felbft uicim i()r über bcr CrvfüUuni^

baS ^Qcv}^ ()ätte brcd;en muffen, ^ber aud) fie f^atte feit

bem 2:obe i^rer SRutter bad j^iffen i^red iungfräulid^en

Sat^ers nid)t mit fo I)eif5en If)räncn genest, ate in ber

laugen, |d)liinnnei(ofen 3iac^t, weld;e für fie auf biefen

traurigen älbenb folgte.

„3)anfen Sie mir nid^t, mein lieber $err! ©ie mer«

ben niic^ nac^ bem 9}ta]3e meiner bef(i^eibenen "33Utte(

immer bereit finben, roo es gilt, meinen 'Jiebenmenfc^en

in i^rem Unglüd beijjufte^en unb bie X^ränen ber Slrmut^

)u trotfnen."

Wxt fanftcr Stimme I)atte öer 'Kentier '^(uc^nft (^ibens

fd)ül3 biefe frcuntilid;en ®orte gefprod;en, unb fein gan,^'^

äleu^ere erfd^ien in biefem älugenblict nur mie eine Se«

ftätigung ber eblen, menfd^enfreunblid^en C^iefinnunc^, beren

^uöbrud jene befc^eibene ^bleljuung gemefen mar. Sein

e^rmürbiged graued $aar, fein runbed, glattrafirted, oon

ber 9löt^e einer robuften @efunb^eit unb bem 9l6glan§

cineo univ'ftövtcn 3cclcnfriebeno über()and)teo (^)cfid)t, feine

gan^e gutgetleiöete unb mo()lgenäl)rte C^kftalt — fie ergaben

in i^rer @efammt^eit bad mol^lt^uenbe ^ilb eines guten

unb red^fd^affcnen SKeufd^en, eined fd^Iid;ten, tüd^tigcn
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S3ürger§, ber auf ben t^rüd^ten feiner fauren 3(v6eit aud«

TU^t unb freubigcn ^er^enä Bereit ift, benen, bie nttnber

glüdlid) luaven, al^ er, mit Dotten Rauben uou feinem

Ueberflufi fpeubeii.

älud^ ber $err in fd^wargem älnguge, ber ekn mit

l^oflid^er i^erbeuc^unq bie (BammeUifte roieber in ßmpfaut^

mi)m, auf ipeld;e '^(uguft Gibenfd}ü^ mit bideu g-eberjüc^en

feinen Flamen neben bie brei^unbert gefegt ^atte,

mujste xoof)l einen a^nlid^en @inbruä geiDonnen l^oben,

bcun er fachte in etmaö falbunc^örottem Ton: „3^)^* h'^^)'-

tier^i^er äi^o^lt^atigfeitofinn mirb :3^nen, mie id) I)offe,

reiften ©egen tragen. ^f)xtn ßinbern unb Sinbegfinbern

wirb ber i^err l^ettnja^len, wa« Sie je^t für bie SRü^feli«

gen unb ^elnbenen c^eopfert f)aben."

„^ö) ^offe eö, mein lieber greunb/' ermieberte (^i6enfd)ü^

milbe, ,,menn e3 aud^ ma^rlid^ nid^t ber @ebanfe an bie

:öelof)nunc\ ift, ber mid) leitet. Sollte eo etiua and) bieö^

mal bie %b\i(i)t beö Homite'ö fein, bie 2ifte ber ©eber in

ben 3^itungen }u Deroffentlid^en?''

„®en)iB. 3)enn menn aud^ bei ben d^riftlid^en SBerlen

ber i^iebe bie redete .^anb nid}t miffen foU, iduo bie Hufe

tf)ut, fo f)at bod) 5iiemanb einen ©runb, fid) feiner pten

^anblung gu fd^ämen, unb ed {ann nur l^eilfam unb nüp
lid) fein für unferc eblc @ad^e, wenn roit ein leuci^tenbed

Seifpicl auffteUen für bie, jpeld;e faumig unb I;arten

^crjens finb."

^err 3(uguft @ibenfd^ü^ neigte bad $aupt mie l^emanb^

ber fid^ bemütljic^ einem unüermeiMid)en Hebel untenuirft.

„ffl}enn ©ie es |o anje()en unb lueun Sie fid) einen

Sinken baoon oerfpred^en, fo barf id^ :^^nen freilid^ nid^t

uerroe^ren, meinen 9lamen öffentlid) p nennen. 5Rcl^men

©te meine bcftcn 5Kün)d)e für i^ljre ferneren Cirfolge

mit fidj, mein Derel)rter .t>err."

@r (ie^ fid^ nid^t abgalten, ben ^efud^er ^öfiic^ bid
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an bie Zf^üx bed ©emad^ed )u begleiten, unb öffnete bie«

felBe gerabe in bem Slu^enblic!, a(d bad 3)ienftmäb(|en

mit einer 'l^ifitenfavte f)atte eintreten luollcn.

(Si6enfd}üt^ warf einen ^lid auf bie legiere unb wiegte

wie im S^^if^' ^aupt.

„%ml ©oBriner — ?PauI S)o6riner — eS tft wir, ate

nuifUe id) ben 'Jaunen fennen, aber irf) mei^ nid^t, mo

x6) xijn in meinem ®ebäd)tnife unterbringen foH. ^3iun,

laffen @ie ben Qmn jebenfaSd eintreten, mein 9L\r(b"

ÜRitten in feinem cerfd^wenberifd^ mdblitten unb aus«

(^cfd^mücften 3(rbeito^immer fte^enb, empfini-\ er ben '^e--

]ud;or, beffen ^eu^eres il)m, wie er fid^ mit einem einzigen

Süd übevjeugte, DoQftönbig unbetannt wav.

,,®uten SRotgen, mein §err/' fagte er in jener lewt«

felii^cn, (lounnnenben 3lrt, bie er für ^ebermann o()ne 3In:

fel)en beo ^Itungeä unb ©tanbes ()atte. „äBoUen Sie bie

@üte l^aben, $(a| ju nel^men unb mir mit}ut^ei(en, wo«

mit xä) 3^nen ju biencn oermaq?"

^aul ^obriner, bcr Don bem augenfälligen ?){eic^tf)um

feiner Umgebung fid)tlic^ angenehm berührt würbe unb

auf beffen l^übfc^em ©efid^t ein oerbinbUd^ UebenSwürbiged

Säd^eln lag, erwteberte mit einer banfenbcn 9?erbeugung:

tft mir im 0)runt^c um nid)to anbereo alo um baö

ä^ergnügen ^^rer perfi^nlic^en ^efanntfc^aft ^u t^un, ^err

Sibenfd^ül, nad^bem id^ fd^on feit mehreren SRonaten bie

(S^re f)aiU, in fd^riftlid^em SSerfe^r mit ^f)mn ju ftc^cn.

3ie ermicfcn ja bcr XHnmaltofirma 5(rnbt unb ^obriner

in Hamburg bad ä^ertrauen, fie mit ber ^ü^rung einiger

^ro^effe Beauftragen."

„^U), gan^ red^t — je^t erinnere id^ mid^ aud^ vNf)reä

^iamcnö," meinte ber etjvumrbige '^^rioatier, unb es l)üttc

tro( aller unoeränberten ^reunblid^feit feiner Stimme für

einen Stoment faft ben 9(nfd^ein, ald ob ein leidster @d^at$

ten beä Unbeljagenö über fein feiftcö 2lntli^ Ijufc^te.
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Bin 3^ncn gu 2)anfe ©crpflid^tet, benn Sic ^abcn ja bic

beibeu !)^eci^tsl^änbel }u einem für mic^ {iegreid^en @ube

geführt."

„Sßie l^ätte ed anberd fein fdnnen, ba bie gute @ad^—
TOcnigftenö im juriftifdjen Sinne," unb ba6ei läd^elte er

wieber auf bie benfbar liebenämürbic^fte "äxi, „%an^ un*

jmeifel^aft auf S^rer @eite roax. Uebrigend batf id^ mir

aKerbingd baS 3e"9»i^ auSfteDen, mid^ 3^)^^ Stngetegcns

l^eit mit ganj befonberem ßifer angenommen ()aben."

§err 5Iuc;uft ßibenfd^ü^ nidte ftatt ber ätntwort nut

mit bem fiopfe; unb ed gab eine fleine, etmad verlegene

^aufe. 3)ann räufperte fid^ ber Stentier unb frat^te: „5)arf

ic^ .^(jnen mit einem ©tasd^en äßein aufmarten, mein

lieber $err Sted^tifanmalt? Unb giel^en. @ie äJorbeaus

ober Sl^einmetn t»or^ ^(S) ^a6e von Beiben einige gan§

erträg(irf)c 'DJtarfen in meinem steiler."

,3^1^^^ \^on bic 2öal)l überlaffen bleiben fott, fo

m5d^te mid^ für ät^einmein entfd^eiben/' ermieberte

3)o6riner Reiter. „Sine ^lafc^e Sorbcau? ift bei einem

guten ^iner trefflic^ am '^^lat^e; für einen Segrü^um3^=

trunf um bie ^^ormittagg^eit ober eignet fid^ fein an«

bered (Sewäd^d fo gut, afö bad oom grünen beutfd^en

3il)ein/'

„©anj meine älnjic^t," betätigte ßibenfc^ü^ im %om
aufrid^tigfter Ueberjeugung, „unb menn Sie, mie \^ too^l

annel^men barf, ein Äenner finb, fo ^offe idf) einige 6[}re

bei ^\)ncn ein^^ulcc^en mit meinem Ströpfd^en."

®aö ©ienftperfonajl mu^te i»o()l auf berartige 5Iufträge

bed ^audl^erm einigermaßen vorbereitet fein, benn berfelbe

blatte faum einen ba^inge^enben 33efe^I erl^eitt, afe bie

fd^Ianfe, (angl^alfige glafc^e unb bie beibcn f}of)en, baud^is

gen älömer aud^ bereits auf bem Xifd^e ftanben. $err

3(uguft (Sibenfd^ü^ fd^enfte ein, unb aU fte bie ®(äfer

mit iljvem go(bigfd^immevnbcn, buftenben ^n^alt jui'ammens

1893. IV, 5
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fttngen Ucfeen, fachte ^aul 3)obritier: „3luf gute ^^reunb«

fd^aft unb auf pte ©cfd^nfte!"

„^Uofit/' gab ber 2(nberc jurüc!, aber er roarf babei

einen faft fd^euen Slict hinter ftci^, ate woSe er fid^ über«

geu(^cn, ba| baä !)iuauöc\el^enbe 9}läbd^en bie 2{)nx bcö

^iuimerd aud^ toirflic^ roieber feft in bad 6c^lo| gebrücft

l^abe.

„SSennut^Iirf; galten ©ic fid^ auö c^efd^äftlid^en Urfac^en

t)ürüber(^ef}enb in Serliu auf, 6err Sted^toanmalt/' meinte

er I;aftii^, wie um eine i^m unertüünfc^te 2Benbung bcö

®ef|>tä(^ed ml^inbevn. „@d ift ein red^t guted Steife»

toetter, bo8 Sie fid^ ba au§(^efurf;t fjaben."

Tobriner fc^Iürfte fein ©las bis ^um ©runbe leer unb

fc^nal^te mit ber ä^nge.

,,9flübed^eintev $interl^aud unb ein :3<2^i^9<tnOf n»te ed,

©Ott fei'ö (^ena(^t, nid)t aUju ine(e c^ibt! 2Biffen8ic aud),

^err (^iben)d)ii^, bafe §auöfreunbe aufrid^tig ^u bc^

neiben finb?"

3)ev Sientier läd^elte (^efd^metd^elt.

„SBenn bic (Sutfernunc] unferer 2yol)nfi^e nid^t lci=

ber unm()glid^ mad)tc, fo mürbe id) mir'ö ju befonbercr

@|re rechnen, auc^ @ie unter biefe $auöfreunÄ»e ju söl^len,

§err SRecbtSanwaft."

„@e^en Sie nid)t all^u leid^)tfertifl um mit fold^en

äSerfid^erungen, äSere^rtefterl Sie tonnten ba leidster

beim äBort genommen n^erben, ab Sie fid^*d träumen

laffcn."

(Sibenfd^ü^ batte baS @laö feine£^ ^efuc^erS mieber

gefüQt, o^ne bad feinige babei )u vergeffen.

„^ä) weife nid^t, mie id^ biefe ®arnun(\ üerftcben foK,"

meinte er. „^^^^-^iK^H Sie etiüa an ber Slufric^tigfeit

meiner ^oxitV'

f,D, nid^t im SRinbeften! 9(ber mit fold^en {(einen

gefeüfd;aftlic^en Sügen nehmen \m ei> ja fc^licjslid^ aKe«
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fammt n\d)i fo ßcnau. Unb :3f)re 'i(ufforberun(\ ^ättc

biesmal etiüaö bcbenfUc^ für Sie werben fönueu, weil

t^atfäd^Ud^ eine (Entfernung unferer So^nfi|e ntd^t länger

ein ^inberni^ fein würbe für unferen freunbfc^aftlid^en

i^erfel)r. 3d) [}aUe mid^ nic^t t)orüber(\e^enb in Berlin

auf; loie Sie annel}men, fonbern e^ ift meine älbfid^t,

mid^ bauemb {|ier nieberi^ulaffen.''

9lun mar baö Unbe^ac^en a^an^ beutlic^ auf bem Q^k-

fid^t beS ^nberen lefen, unb es t)errietl) fid) ein weniß

fogor in feiner @ttmme, ba er fagte: „2>ad ift aUerbingil

überrafd^enb. $a(en @te benn bie SSerbinbung mit Syrern

Äoaegen 3lrnbt öelööt?"

„^a. flab eine ^Beinungäoerfd^jiebenfjeit jroifdien

und, unb bie Statur berfelben wirb aud^ Sie ein mm%
intereffiren, ba I^Jirc roert^e ^erfon ber eigentlid^c 3luds

gaugöpunft unferer Sifferenjcn luar."

„SReine $erfon? 31^, Sie fc^er^en, ^err Sled^t^nwalt!''

„^urd^aud nid^t. Stein fioSege fünbigte mir ben-

SSertrat] auö feinem anberen ©runbe, ah lyeil ic^ oljne fein

äJorroiffen unb gegen (einen nad^brütflid^ funbgegebenen

Sitten Si^re äSertretung in bem jweiten ^rojeffe über«

nommen ^atte. @r gel) ort nämli^ nod^ einer gemiffen

üeralteten Schule an, bie jeben ^Ked)tofa(I nidjt nur au^

juriftifd^en, fonbern aud) auö moralifc^en We]id}töpunften

betrad^ten möd^te, unb bie einen l^eiligen ä(bfd^eu ^at t)or

Slttem, was i^r nid^t ganj reinlid^ unb jmeifefeol^ne er^

fc^eint. Sein Ser^alten in ^^:)x^x älngelegenljeit war nid)t

bie erfte 2)umm^eit biefer älrt, bie er beging. — äluf S^r

©peaieffes, §err ®6enfd^ü^!"

SBteber flangen bie (^Idfcr ^ufammen, aber ber el^r^

würbige Rentier fa^ immer weniger Reiter au§.

„^ank" fagte er lafonifd^. „Sie l^aben ftd^ alfo von

3f}rem Sociud getrennt unb moKen nun ^ter in Berlin

al& ^(ed^tSanwalt prafttjiren? Xa^ ift ein bebenUid;er

Digitized by Google



G8 3)ie $fiit6ttt (er Vftter.

SSorfa^, mein lieber, benn wir ^abeu bereu ^ier leibcr

meE)r alä genug."

2)o6riner lel^nte fid^ in feinen @tu^[ gudtdE unb fd^lug

gemärfjlirf; ein Sein ü6er baä anbete.

,/So meine aud^ \d). Unb ba eö mir überbie^ auf

bem fvemben Soben an atten perfön(id)en SJerbinbungen

fehlen würbe, fo oerfpüte id^ in ber %f^at fe^r n^enig

9lci(^iin(^, mein f[cine§ Sermöt^en bei bem nul^lofen Jßavten

auf eine eiuträglic^ie ^raji^ braufgel)en §u fe^en. ©in

finbigev fiopf unb eine tüd^tige juriftifc^e S3ilbung kffen

fid^, mie id^ meine, l^eut^utage mel beffer unb nu^Bringenber

t)ern)crtl)cn, aU unter bem Öarett eines 3kd;töanu)altö

öber ^id)terö."

,,0, @ie beulen alfo bavan, ^l^ren 93eruf ganj auf^

jugeben?"

„®ag ift allerbingö meijic '^(bfid^t. 'ö)lm ^)at niemals

fo leiclft aud ^äcferling @olb mad^en fönnen, aU in unferen

%a%m, unb deiner iann ben Singemei^ten bied fd^ö^end«

roertl)e ©e()eimni^ fo leidet abfegen, alö ein oielbefc^äftig--

ter aied^täanwalt."

* 3e|t xoQX ed ^erv äluguft @ibenfd^ü$, ber juerft fein

®Iad erl^oB.

„^uf einen c\nUn @rfol(^, innerer ^reunb/' )ac\tc er,

unb baä Unbeljagen mar mit einem 3)lale ooKftänbig raeg«

gemifd^t t>on feinem in ®efunb^eit unb l^eiterer @el6ft«

j^iufrieben^eit ftrabfenbem 5(ntli^. „SSermutl^ltd^ l^aben Sie

and) \d)on irgenb ein ganj beftimmteö ^^irojett in ber

SCafc^e?"

$aul ^obriner läd^elte bebeutfam unb ftreid}elte feinen

5ierlid;en Sdjnurrbart. ,,i^ieUeid}t! %ba bic 3ad;c ift

nod) nic^t fprud)reif, ^^err (5ibenfdj)ü$."

„ftann ntir'd wo^l beuten. @in gemiegter ^uxifk ge^t

t)orfid)tig 5u 9BerIe unb lä^t feine ^jbeen erft gefjörig

ausreifen, el;e er mit i^rer. )Uermirtlid^ung beginnt, ^d)
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luitt tnid} (^emi^ nid)t in ^^r ^isertrauen bränt^en, aber

TOCttU Sie etwa ben dlaii) unb ben 33eiftanb eine^ erfaßtes

nen, mit aSen laufmännifd^en SSerl^ältniffen äSerlind gettau

Bcfannten SRanned foIIt«n firaud^en fönnen, fo roerbc td^

S^nen jcberjeit gern ^J^ieiifteu fein. — Profit! Äuf

g^re ©efunb^eit, mein lieber §en; SDobrinerl"

„@(l^5nen 3)an{l Sd^ ^offe, ed wirb ftd^ 6alb eine

(Gelegenheit für tnid^ finben, meinen $(an mit ^()nen

(efpred^en. Sorerft mac^t mir, wie ©ie fid; mo^l benten

fönnen, bie Ueberfiebelung nod^ mand^erlei ^iü^feligfeiten

unb ©orc^en. Qd^ bin Iftier, roie gefagt, ganj fremb, unb

l^aBe leiber uodj feine Aiunilie c^efunben, in ber id; mic^

ein meniß l)ätte ()eimi)d) mad;en fonnen."

$evr ätuQuft Sibenfd^ä^ fc^aute in fein @lad, unb

einige fleine galten auf feiner fonft nod^ tjöllig glatten

©tirn beuteten barauf f)in, ba$ er angeftrengt über etroa^

nad^benfe. äBieber^olt räufperte er ftd^, xok mm er mit

irgenb einer ftebeutfamen SRitt^eilung ()eraudIommen moDe,

aber eö t)ov("^iiig bod} eine geraume ®eile, e()e er, gauj^

nal^e an feinen ^efud^er l^eranvüdenb unb il;m vertraulid^

bie feifte $anb auf bad finie legenb, mit oorfid^tig ge«

bömpfter ©timme fagte: „Sin SBort unter unS, lieber

junger 3rc»nb! ^d) nunbe .,^^f}nen |e()r gern in meinem

eigenen §aufe ein fotd;cö $eim barbieten, beffcn Pforten

S^nen jebergeit gaftUd^ offen ftel^en fotten, menn @ie mir

al^ ein ^lann oon G^re Derfpredjcn, fteto ber einzigen

äSebingung eingeben! }u bleiben, iDeld^e ic^ baran tnüpfen

mu^."

„0, xi) bitte, §err Sibenfd^ü^, wenn ©ie irgenb

ttjeld^e Sebenfen liegen
—

"

„9Rein, nein, l)ören Sie mid; nur an. 3}or feinem 2tns

mo(t i^at man !eine ©e^eimniffe, unb ba ©te in einigen

»id^tigen ©dd^en mein Anwalt gcroefen finb, l)abe id^ ©te

einen Sinblid in meine Ü)e)d^äfte t^un lajfen, ben id^ nic^
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fo leidet einem Slnbcrcn oetfiatten würbe, ©le finb ein

t)erftdnbi(ner Sl^anU; unb irf; braud)e m\d) Qtjneu ^ec\enüber

ni6)i }u rechtfertigen, äi^ev, wie Sie, au§ §ä(ferling @oU)

maä^ea voxü, ber tarn in Sejug auf ®efd^äftdfad^en un»

möglid^ oon Heinnd[)eu 5Hn'urt(}ei(en befanc^en fein."

;,D, c^cn)i& nid^t, 9Seref)rteftev!" üerfid^erte ©obriner

läd^elnb. bin gleid^ ^^nen DoUfoinmen baoon übet«

^eugt, bag ein unpraftifd^et Igbealidmud nitgenbd fd^(e<l^ter

angebrad^t fein fann, aH in (^c]d)äft(idhen fingen."

„9lun woi)i, \mx üerfte()en uusi Stbev eö finb nid^t die

Seute fo vernünftig, unb ed gibt— um mid^ S^rev treffenben

Sluäbtudfdmeife ?iu bebienen — eine Wenge unpraftifd[)er

Sbealiften, bcuen t'iu' eine Seben^anfd;auung, lüie eö bie

iinferige ift, jebeä SJerftänbni^ abgel^t. ^l)x Hamburger

KoKege xocx ia, mie e3 fd^eint^ aud^ einetnon.biefev ©orte."

Sobriner nicfte beftätic^enb, unb ber e[)rn)ürbige 3Jentiev

ful^r immer Iebl}after luerbenb fort:

„3ta ja, id^ braud^e S^nen bad alfo nid^t meiter aud«

einanberjufc^en. ^d) felbft bin uon Befd^eibener $erfon^

iinb l^abe burd) eine l)artc 6d)ule (^e()en nüiffen. 2Baö ic^

gu befi^en tüünfd;te, mu^te id^ mir am ci(^cner .ßrnft er«

werben. S)a lernt man natürlid^ balb, bie 2)inge fo an*

pfel)en, wie fie wtrflid^ fmb unb nic^t, nne fie metfeid^t

fein fönnten. Weine Älinbcr aber r)aben co befjer c^eljabt. 6ie

finb in äüol^Ueben unb ^equemlid^feit aufgewad^fen, unb

Don bem fiampf um'd S)afein wiffen fte nid^ts weiter, aU
waö fie l)icr unb ba in nerrüdten S^üd^ern banon gelefen

^ l^oben. S)a ift es fein 3i^uuber, bafe fie aud} je^t, wo fie

erwad^fene 3Renfd^en ftnb, bie ganje SESeU nod^ immer burd^

eine rofenrotl^e Sriffe anfe^en, unb e€ für ein wa()reä

Minberfpiel ()alten, mofelloö unb mit einem ^erjen voll

eitel Siebe für ben t^euren 3^äd}ften burd^ ba§ Seben ju

wanbeln. — @ie läd^eln, mein lieber ^err äled^tdanwalt,

unb Sie ^aben ganj Siedet, wenn 6te im StiKen benlen>
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baft bas fef)r närtifrf) fei. 8l6cr ^atte id^ etwa cm Sntets

effc baran, meine Äliuber rou biefer ^3^aiTl)eit ()ci(eu?

^c^ iDoUte ja nxdjbS ^Jlnbereg, al^ fie glüdlid^ i^^en, unb

ba fie es, ®ott fei 2)anf, niemals nöt^i^ l^aben werben,

nttt ber SRtf^re beö 2)afein^ in at(^unaf)e Serü()rung

fommen, \o möo^cn fie immerl)in in bem fd^öncn 35>a()n

weiter leben, ba^ bie äRenfd^^it )ur guten ^älfte aud leib«

()afti()cn Ingeln Befiele."

„3^te Sinber finb inlürftic^ pveifen, .^^err 6i6en)'d;ü^,

ba^ if)nen ber Gimmel einen fo fürforglid^en unb lieber

DoDen Sater gegeben f)aV*

„'^im, nun/' wehrte ber Slcnttcr Befc^eiben aB, „man

t^ut eben, roao man fann, benn am C^nbe lebt man bod^

nur für feine äiac^fommenfcfiaft. älber, um auf beä ^^ubete

fiem 5U lommen, mein Sieber, meine Xngel^örigen bürfen

unter fo beroanbten llmftänben natürtid^ niemals erfal)ren,

baf^ id^ nod^ immer ©efc^äfte mad^e unb x>on roeld^er ^xt

biefe @efd^äfte finb. ^abe id^ fie einmal ju eingefteifd^ten

Sbealiften er^oc^en, fo mu^ id^ nun aud^ mol^l ober üBel

bie 5'^^9^^^ trafen unb mid) ba^iu bequemen, vox meinen

eigenen ^inbern ^erfteden^ ^u fpielen. dlamentUd^ mein

@o^n, ber fid^ auf bie Stationalöfonomie geworfen unb

bie 5Dlenfd^enbeqlü(fun(^ im ©ro^en fo red^t etgentlid^ gu

feinem ©tedtenpferb gcmadjt t)at, märe im Staube, mir

!ur)weg aQe ßinbedUebe auf}u{ünbigen, menn er erführe,

bag id^ mir mein SSermögen nid^t auefd)lie^(id^ mit meiner

C^änbe 5trbeit ober auf fonft eine mul) feinen ^^ec^riffen e(}reni

wertl^c 3lrt ermorben ^abe. ^ä) bin überj^eugt, bafe cö

gang unmöglid^ fein mürbe, aud^ nur ge^n i^emünftige

äBorte über ben (Segenftanb mit t^m ,^u reben."

®obriner, auf beffen Jiiippen bcftänbicj ein fleinc?^, über^

legeneS Sad^eln gemefen mar, nidte 5uftimmenb unb fachte:

„@ie bürfen gan^ rul)ig fein, t>erel^rter ^err @ibenfd^ü|l

Seife glaube 3ic üoKfommen ^u uciftcljcu, unb menn Sie
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wMlxi) btc SteBenSwftrWf^feit l^aBcn n)o0en, mtr bie Pforten

3I)re5 .püufeö erfc^Ucf^en, fo lücrbe id) mid; ,3f)reö 2>erj

trauend in aßen Stüden würbic; ältö älnroalt

war td^ ja ol^nebteg ju ftren^ftet SBerfd^miegenl^eitoerpflid^tet,

unb nad) biefer Unterrebung trürbc id) mid) gerabcju eineö

SSerbred^enö fd^ulbic^ mad^en, rocnn id^ mic^ 3^^^^" 3(nj

gel^ötigen gegenübec jemate aud^ mt ju bet Ueinften ^nbid«

Iretton iicriettcn Ke^e."

„SraDO, mein junger greunb ! ^d) fel)e luo^l, bafe rair

wenig SWü^e l^aben werben, un^j ocrftänbigen. 2tlfo

madden @ie ntit gleid^ ^eute bad SSetgnügen, im ftreife

meiner ci"^^^ Söffet Suppe nehmen. Gtma um

fünf U^r, roenn id) h'xitm barf. Sfijir merben ganj unter

und fein, unb @ie finben ou^et nteineip ^xau unb meinen

fiinbern fjöd^ftend nod^ einen i^uten ^reunb meined $aufed.

,3d) ^altc bie ®aftlid)feit für eine ber crften $flid)ten eine§

wol^l^abciiben aJlanneö, unb meine näheren Sefannten

miffen, ba^ an meinem Xifd^ immer nod^ $la| \\t aud^

für ein paar unan^emelbete ®äfte."

Danfenb naljm ®obriner bie ©nlabung an, aber er

betrad^tete biefelbe aud^ sugleid^ ald ein S^^^^^t bajj ed

an ber S^it f^i^ bem Sormittagobefud^ ein @nbe }u mad^en.

Äuf feine Srage, ob er nod) üor bem 2^incr ber gr^u

Dom §aufc feine Slufmartung mad^en bürfe, erroieberte

(Sibenfd^ü^ l^aftig : „D nein ! Semü^en @ie fid^ bamit nic^t

mxitx, lieber f^reunb ! SSJir legen auf fold^e ^örmlid^feiten

fein ©emid^t, unb ©ie luerben meine ©attin ja Ijeute SUttag

fennen lernen."

$5f(idd geleitete er 2)o6riner l^inaud, unb ald er i^m

in ber S^l^ür noc§ einmal bie .^anb jum 5(6f^ieb xc\d)U,

meinte er, wie wenn e§ il)m ganj beiliiufitj in ben ©inn

gäommen märe: „lieber ^^r gro^ed $roj[e{t alfo werben mir

ttöd^ftend reben, nid^t mal^r? dlid^t ba^ id^ neugierig möre

ober etwa gar von ^(^ren i^been profitiren woKte, aber ed mürbe
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mid^ freuen, wenn ic^ S^nen mit meinen @rfal^tungen unb

mit meinem Statine nü^tid^ fein fönnte. SBa^r^aftig , eS

würbe mic^ aufrid^tig freuen, mein lieber $err SRec^täs

anmalt."

Selbft in ben üomcl^mften ^amtmrc^ifrf^eu ^atri^ier^

familien ^atte ^aul 2)obriner nid^t an einer reidjer gCf

bed^ten Xafel unb in einem üppiger aud()eftatteten @peife«

gimmet gc[e)fen, atd l^eute Ütad^mtttac^ im ^aufe bed ^ertn

2(upft ©ibenfc^ü^. S3ie ber $(^u^I)err oorauet3e|aöt

l^atte, fpeiöte man nur im fleinften greife, unb bod) ()ätte

bad SRal^l, meld^ed ba aufgetragen mürbe, felbft bei ber

feftfid^ften Seranftaltung mit @^ren (efteben fonnen.

X)ie Untevf)altung mar mäljveub ber erften Orange nidjt

aUju lebhaft, unb Dobriner I^otte @elegenl^eit genug gehabt,

bie $erfonen feiner Umgebung, mit benen er oor^in nur ober^:

fläd^Kc^ Belannt gemad^t morben mar, aufmcrffam ju muftem.

^lan [)atte if)m ben (^^renpla^ neben ber ?yrau t)om öaufe

gegeben, unb fo roar eö naturgemäß biefe, mit meld^er er fic^

gnnäd^ft unb gumeift befd^äftigen mu^te. älte äluguft (Sibem

fd^ü$ i^n üorF)in feiner ®ema^ltn «orc^eftettt l)atu, mar bie

erfte ©mpftnbung ^obriner'ö biejenige einer lebljaften lkber=

rafd^ung geroefen. 3)enn mnn ber $aue^err tro| feincö

e^ürbigen Sudfe^end, feined mol^tmoKenben, menfd^en«

freunbKd^en Söd^elnS unb feiner tabellofen SB3äfd)e ben

reid^en Smporfömmliiu] nicbt ganj üerlcugnen fonnte, mar

bie Srfd^einung feiner @attiu burd^auS biejenii^e einer g^rau

Don guter ^erlunft unb auSge^eid^neter Srjiel^ung. @ie

l^atte ben neuen Sefud^er mit mentg 98orien aber mit voUi

enbeter §5flid^feit miKfommen qef)eiii€n unb mä()renb be^

turnen @efpräc^e$, meld^e^ er alebann mit i^r geführt,

me^r ®eift unb S3i(bung an ben 2:ag gelegt, ate er fte

nad^ feiner SSormittagdunterrebung mit S(uguft @i6enfd;üi^
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I^ier anjutteffen etmavtet l^atte. Son ber l^etteren Seelen»

ru^e unbbcr be^aglidjen oelbftjufnebeatjeitbey cljrmürbit^en

Dkntierö freiließ max nic^tö in iljrem SBefen. 6ie )ai^

bla^ unb Ixänüii^ aud, in intern ©efid^t mad^te fid^ ^u^

meUen ein neroöfes 3u(Ien BemetHid^, unb nad^bem fie fid;

t^rem ©atten gegenüber am Üifc^e niebcrgclaffen ()atte,

würbe fie roortfarg unb einfilbig, aU ob {ic^ unfic^tbar

etmad S3ebrüdEenbed auf fie gelegt unb i^r bie £uft jum

?piaubern genommen ^ätte.

3n befto l^ö^erem SJafee freilid^ fd;ien biefe 2ix\i bei

bev Xod^ter bed Kaufes, einer ^öd^ftenö ad^tje^njä^rtgen

jungen 2)ame Don auffoKenbev @d^onl^eit, oorl^anben %u

fein. 5^äulein 2ona Gibenfd)ü^ äf)nelte if)rem Iktev in

feinem S^^^t ^^^) blaffe, oerlümmerte (^efic^t ber

SKuttet mu^te man fe^v genau ftubiren, um in feinen

Sinten eine geroiffe Uebereinftimmung mit ber Slü^enben

6^önl^eit beä 2^öd^terc^en§ entbcden. (£d)ien bod^ bie^

frifd^e roftge älntli^ mit ben glän5enben ^ugen unb ben

feinge^eid^neten Sippen überbied faft in jeber SRinute ein

anbereS ^^u fein, je nad^bem ber ©egenftanb bee ®e|pvad)eö,

baä fie gerabe führte, frö^lid^e ober ernfteöebanfen in i^rem

teigenben ^pfd^en anregte. SSer^ältnigmä^ig feitennur l^otte

$aul 3)obriner ben SSorjug, i^r ©efid)t doH auf fid^ ge^

rid^tet feigen. 2ona f)atte fd^on öovbin bie ?^orftettung

jiemlic^ furj abgemad;t, unb nun gehörte i^re 5Uufmerffam=

feit faft audfd^Ke^lid^ i^rem Xifd^^erm, einem Offii^ier in

ber Uniform eines ®arbes3nfantericregiment<3, ber fid; bem

jungen Sted^töanroalt, alö fie bei it)rer Slnfunft im i^or=

jimmer jufammentrafen, fetbft ald ^remierlieutenant Sernb

V. $ol^enbrud 9orgefte(It l^atte. @d mar ein ftatt(id^er,

^od^gcmad^fener Wann üon ariftofratifd^em 5luofe(}en unb

roeltmännifd^en SZanieren. äluf feinem feinen, üon einem

lurgen (raunen SSoUbart umral^mten &tfx^t lag faft bes

ftanbig ein tiefer (Stn% ber ju feiner ^ugenb unb 5U feiner
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Be90r,^u(^tenSelften9fite(runq anfd)einenbmd^t red}t paf)eniDoDte.

3lbcr Tücnn feine rcijenbe ^Jiad^barin einmal befonbero i)dl unb

frö^Ud^ auflachte unb toenn feine ^ugen babei mit beu

irrigen gufammentrafeti, fo gtn^ aud^ über feine 3üf)e wol^l

ein flüc^tigeo l'äd)cln, ba§ if)nen (^erabe um if)reo öemlUjn:

liefen Crrnfteö mitten fe^r c\ni anjtanb unb i^n in faft

überrafc^enbet äBeife oerfc^önte.

2)er Se^te in ber Keinen S^ofelninbe, aber qerat^ nid^t

bie am menigften intereffante ^erfönlic^feit bevfelben mar

ber ^l^riüatbojcnt JDoftor ^einj 6iben)d)ü^, ber einjige

@o^n bed e^nDfirbt^^en Stentierd, ben fein SSater am SRorgen

ate einen eine^efJeifc^ten J^^^ol^f*^ be-^etd^nct l^otte. 5Die

äußere ^Iel)nlicl)feit ^u)i)c^en beu beiben @ejc^mt[tern mar

eine gevabe^u frapptvenbe, menn au(| naturgemäß in bem

®eftd^t be§ jungen ®ele^en Med fröftigev unb enerc^ifd^er

mar alo in bem feineo rci^cubes Sd)mefterd)en^. 5lber er

f)atte biefclben glänjenben Stücken, benfelben feingcfdjnitteneu

3Runb unb fogat biefelbe ä(ft, ben buntellodigen ßopf }u

etl^eben, menn trgenb ein ©efpröd^^tl^ema i^n Befonberd

ju intereffiren bet^ann.

älnfänglic^, fo lange fid^ bie Unter^altunc^ ber 9(nberen

nur um gan^ allgemeine unb gteid^giltige £tnge breite,

mar er fefjr ]d)meiiii|am c^emefcn; bann aber, aU ber

^remierlicutenant gan^ beiläufig eine in ber jüngften S^^^

mü erörterte oolfömirt^fd^aftlid^e grage berührte, mar er

aufgefaljren unb l^atte mit großer SBarme feine Weinung

geäußert. Seine meid)e, mo[)lflinc^enbe Stimme unb bie

befted)enbe Säetebtfamleit, mit melc^er er feinen ©ebanfen

äludbrud gu geben mußte, Ratten il^m fogkid^ bie älufmerfs

famfett beö f(einen Sreifeö gefiebert, unb auf 5)obriner*ö

Sippen erfd^ien mieber baö ironifd)e Säckeln »om ä>oimiti

tag, ald er fal^, mie anbäd^tig äluguft @ibenf(^ü( ben

SBorten feined @ol^ned (aufd^te unb mie eifrig er nad^

jebem Sa^e burd^ ein ilopfnideu ober buvd; eine Ijin«
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geworfene S3emerfung feine S^f^i^n^ung }u eriennen

gab.

^er Ginj^igc, bcr bcm feurigen jiuuu'n ^Tiebucr in mel)rercn

fünften tütberfprad^, war §o()enbrucf, unb STüifd^en Reiben

entfpann fid^ 6alb eine fe^r inteteffante Debatte, in bie

fid^ jute^t öud^ SoBviner wifd^te, um mit offer Sntfd^ieben«

1) c\t bie ^sartei bcö ^rtt)atbo,^enten ev(\reifcn. Gr offen«

barte babei eine fo lebhafte, faft begeifterte ^()cihia^me

für baS ääa^l unb äSe^e bev arbeitenben ßlaffen, ba| i^m

äffe üfd^c^enoffen, gumeift aber §err Sluc^uft Sibenfd^ü^, in

fid^tlidjcr Ueberrafdjunc^ iljve'ölidc jiuüanbtcn, unb bafj aucf)

gräulcin Sona jum erften "üJkle etmaö wie ein tpirflic^eö

Sntereffe für ben neuen äSefannten i^red SSaterd jeigte.

©ic l^tttte xüoljl ^)inter bem l^übfd^cn ©efid^t unb ber ele«

ganten (Erfrf)einuni^ be^ inneren 'O^uriftcn nid)t fo mcl ^n=

tettic^en,^ unb ©ebanfenreid;t()um t)ermutl)et, aU er fie je^t

in ber ttebenSwürbigften unb anf|»rud^Iofeften äSeife offene

barte, unb bad ^eitere Säd^eln, welci^eS i^r ^ule^t feine

TDt^ic\e 3d)luj3bcmcrlun(^ entlodte, mar von einem fo freunb^

lid;en ä3lid' i^rer glänjenben Stufen bec^Ieitet, bafe er fid)

baburd^ n>ol^[ einigermaßen entfd^äbigt füllen lonnte für

bie SSemad^Iäfftc^ung , bie er btd ba^in von xf)X erfal^ren.

3n befter Stimmunc^ aller ^J'ficiliiefjmer — bie ^Vrau

t)om öaufe vietteid^t einzig auögenonunen — »erlief bie le^te

Hälfte bed lang audgebe^nten 3Kittageffend, unb ate man

fid^ enblid^ „Öefet^ncte 9)la()[5eit" wünfc^te, brüdfte ^einj

@tben)d}üt5 bcm neuen 33efannten n)ie einem guten alten

greunbe bie $anb.

;,99iir merben und, mte id^ ^offe, nod^ oft über biefe

2)in(^e unterr}a(ten, $err S^obriner," fagte er l^er^ltd^. „G^

ften)äl)rt mir immer Qrojie ^^efricbic^ung, auf einen ge^

finnungäoermanbten 93Unfd^cn ju treffen unb mit einem

äRanne, ber X^eitnal^me unb SSerftänbniß bafür beft^t,

über meine £ieb(ing^ibeen plaubern gu fönnen."
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„Unfere SKünfd^c unb Gmpfinbunöen begegnen §crr

5Dottor/' lautete 2)obriner'ä artige ©rroicberung. „3d;

mkxht g(ü(fli(l^ fein, loenn ed mir gelänge, mir neben ber

gfreunbfd^aft S^reS $enn SSaterö aud^ bic 3^)^iö^

werben."

gräulein £ona geftattete bem @aft, il^r mit einem

artigen SBorte bie fd^lanle mei^e $anb lüffen, unb ber

Gin<\ii:(e, ber fid) etiüas unb ?iurücf()altcnb c^c^cn

»erhielt, war ber ^^remierlieutenant o. ^o^enbrucf, roie jus

oorlommenb unb Derbinblid^ 2)obriner ftd^ aud^ immer

öegen iijn geigte.

^n einem (^rofu^n ^^ebenrauin, ber burd^ eine güKc

feltener unb foftbarer 3Jlattgen)ä4l(e in eine 3lrt von SBinters

garten oermanbelt morben mar, na^m man ben in }ier(ic^en

Sd^ätd^en freben^ten Äaffee ein, unb bie .§erren jünbetcn

fid^ bie auöße5eidjneten (Eitvnren an, bereu J{u^m Stuguft

@ibenfd^ü| mit berebten äBorten oerlünbet l^atte, bid ein

©tirnrungeln feine« @ol^neS i^n pIö^Kd^ tjerftummen lie^.

Sei ber crften (*^e(egenf)eit, lüelc^e fid) xijm ha^^n bot, nal^m

ber el^rraürbige 3ientier -^^aul ^obriner bei ©eitc.

„3Rein ftompttment, lieber ^reunb," flüfterte er. „@ie

finb ja ein gan^^ d^armanter Oefellfd^after, unb bafür, bafi

®ic fo f)übfd^ auf bie ^'i)m\ meineo Sungcn eiiu^cc^angen

finb, meijj ic^ 3^neu ganj befonberen S)anf. (^ö erfreut

if)n immer fo fe^r, ^uftimmung für feine p^i(antl^ropifd^en

^^antaftereien ju finben, unb eö ift ja )d;lie^U^ fo leid;t,

i^m biefe gr^ube 5U bereiten."

älud^ l^ier empfing 3)obriner einen marmen ^anbebrud,

unb er tonnte fomit siemlid^ fidler fein, fid^ bie S^tn?

patJ)ien ber t]an,^cn ^^^nütie g(eid)|am im A-luge gemonncu

}u ^aben. ^aji er feine befc^eibene Haltung tro^bem nidjt

aufgab, fid^ nirgenbd anfprud^dooK in bad @efpräd^ ein«

bröngte unb geroö^nlid^ erft afö ber Se^te feine ^wfti"^-

niuug tunbgab, wax nur barnad^ angetijan, ben günftigeu
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@inbni(! ftei^ern, tod^en feine ^etfönltd^Iett f)ta>ot*

(^ebrad^t. Diamcntlid^ ??räutein 2om l^atte föeleßcn^eit,

fid^ über bie feine 2lrt feineö ^(uftretenö 5U freuen, benn

es wav il^r erftdtitUd^ einmal fel^r ungelegen gelontmen, afö

S)obtiner plö^lt^ vox xfjnm auftaud^te, raä^renb fie fid^ in

einem t)on brettblättrigen *:}]ahnen (^cbilbeten traulichen 25>infel

fjalblaut uub aufc^einenb red)t eifrig mit ;&o^enbrucf unter*

l^ielt. S^^^ f^^ .n)oi)let30gene junge S)ame be^

ntül^i gemefen, t^n nid^td oon i^rer Iletnen Serftintmung

merfen 511 lafjcn, aber ^obriner fjatte nii^tsbeftorccnic^er

beu pteu (^efdjmadt öe()abt, fid^ nad^ einigen gleid)t^i(tiqen

3&orten wieber jurüd^u^ie^en,unb im ganzen weiteren äiertauf

bed StbenbS l^atte er fel)r o^^f^^i^t vermieben, bie Si^iefprad^e

ber Seiben nod) einmal unliebfam ftören. (Sr mibmetc

fic^ nur nod^ mit oerboppelter Eingabe ber Unterl}altung

mit bem feurigen jungen ^tioatbojenteh, unb bie Ueber«

einftimmung i^ret 9lnfid^ten mu^te babei mol^t nod^ er«

freulid)er a(§ }^mox 2aa,^ i^etretcn fein, beim einige

(Stunben uad^ ^uf^ebuug ber Xafel ((Rieben fie von ein-

anbet mie greunbe.

i^etr Sfuquft eibenfdjii^, ber fortmöl^renb in i^rer Sld^e

(jcnniu^cftvidicn wax unb babci bcftdiibiß bcinaf)c anbdd^ttgc

iölicfe auf [einen Bol^ix geworfen ()atte, übeifdjüttete 2)0^

briner beim ^ortge^en mit bringenben ^uffotberungen,

feinen SBefud^ balb unb oft gu mieber^olen. S)ie ^rau

vom Ablaufe aber mar ücrfdjiuunben, unb eö muftte mof)l

nidj)tö äluffäUigeö unb Un9cmöl)nlid)eö in iljrer oor^eitiften

Sntfentung fein, ba meber i^re älnge^örigen nod^ be(

^vemiettieutenant eine Semerfung barüber machten.

mar nur natürli(^, baf? bie bciben §crren iicmciu:

fam baö .^aud oerlie^en, unb wenn auc^ $ot)enbruct bem

neuen Sefannten gegenüber tiorläufig nod^ immer feine

fü^l abmartenbe Haltung bewahrte, fonntc er e« ote ein

^lann von lji)flic^en bitten bo^l nic^t ablehnen, ald 2)0i
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Brittcr t^n um bie (5r(aubni^ bat, nod^ ein ©tüd SBegeö

mit il)m ge(}en }u bürfen.

@ie ^pvaä^m erft Don aKetlei fetniiegenben ,
gleid^«

giltic^en 3)inc^en; bann aber raupte 2)obnner in (^anj ^arm^

lofcr unb unDerfänglic^er Seife bie Unterl^altung auf bic

9en)o{|neT bed ^aufed lenlen, meld^ed fie foeben oetlaffen

l^atten.

,,ßine fe()r liebenöraürbige unb fpmpat^ifd^e ^amilie/'

fagte er. „äJermut^lid^ gc()ören 6ie fc^on feit länflem

Seit ju beit gf^eunben berfelben, ^evt Sieutenant?"

,MiS^t affgulange/' erwtebertc ber ©efragtc. „9!or etroa

brei "3Jlonaten erft mad^te mid^ ein 3ufall mit ben 2)amen

unb mit bem S)oftO¥ ^einj befannt, unb meine ^reunb«

fc^aft mit bem Se^teten mar bie für mid^ feljr angenehme

golge biefer ^cgec^nunc;."

begreife xvoi)l, ba^ man fid^ mit lebhafter ©e«

nugtl^uung einen ^reunb biefed audgejeid^neten jungen

üRanned nennen fann. 9Ran Bec^ec^net in unferen Xac^en

nid^t mcl^r att^u l)äufit3 einem 'JDienfd^en , ber qleid^ il)m

feinen Sinn nur auf bie ^ödj)ften ibealcn C^üter beö 5Das

feind gerid^tet ^ot unb fid^ in ebler ©elbftlofigteit fem«

juf)alten mei§ von jeber Serü^rung mit bem Jliebrigen

unb ©emeineu."

^o^enbrudf mad^te eine {urje jufUmmenbe Semertung,

aler er ging nid^t auf ben überfd^n)englid^en %on feined

Segleitcvö ein uub überlief aucf) biefem alleiu bie Sorc^e

für bic äBeiterfü^rung beä ©efpräd^eö. (Sö mar im ©anjen

nid^t t)iet @rmut^igenbed für 2)o6riner in feinem Senel^men,

aber ber ef)emali(^e 9fled^töanma(t fc^icn bic üorne(}me

rücti)aUung bed DffijierS nic^t al^ etmaS itränfenbc^ 5U

emf^finben, ba er gan} unbeirrt in feiner oerbinblid^en

aSSeife fortfufjr: „Unb gräulein 2ona ifl, mie eä fd^eint,

nidjt nur in i()rem iHeu^eren baö öerfd)c»nertc (Sbenbilb

bcg ^ruberd. turj aud^ immer meine ^elanntfd^aft
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mit bcr jumjen ®ame tft, fo voll '^eiüunberuug bin id) bod^

bereite für bie feltenen S^or^üge iljreö ^er^enö unb i^reö

@eifted. 3)eT 3Rann, loeld^ent bereinft befd^ieben ift, fie

ate feine ®aitin j^eim^ufü^ren , mxh ^tüd^ltd^ ju prcifeu fein

cor allen anbereu 3terblid^en, unb ber bürfte biefe beneiben^^

mxü)t &m\t beg ©efd^icfs jclbft mit ben fci^n)eKften Dpfern

ni(^t ottgu treuer ettauft erad^ten."

@ie maren gerabe an einer Stra^enlteujung ans

ßefommen, unb in ber un^^roeibcutigen 5(6fid^t, fid^ nunmehr

Don feinem Begleiter oei;ab{d^ieben; blieb ber Premier«

lieutenant [teilen.

„^6) c^ebenfe mid^ \tf^t noS) auf eine @tunbe in bad

Kafino \n beigeben, " fachte er, ol^ne bie le^te auf Sona

ßibenfd^ül bejügUc^e ^emerfun^ ^obriner'ö einer ßrroicbes

rung }tt würbigen. „äiietteic^t l^abe id^ bad SSergnttgen,

S^nen nod^ einmal gu begec^nen, mein $erri @uten

abenb!"

Wit einer leichten ^teigunc^ beä Dberförper^ legte er

grü^enb bie $anb an ben ^elm unb brel^te fid^ furg um,

um feften, Hinc^enben ©d^ritted bie ©tro^e Ijinabjuge^en.

^obriner blicfte i^m ein paar (Sefunben (amj läc^elnb

nad^ ; bann ftedfte er gemäc^lic^ bie ^änbe in bie 2^afc^en

feined Ueberrod^ed unb fd^lenberte nad^ ber entgegengefe^ten

SWd^tung bation. 5Rad^ bcm l^eiteren SluiSbrutf feines ®e«

fidjtö ju urtf)eilen, luar er uoUauf aufrieben mit bem Ser^

lauf bed heutigen älbenb^.

@tma eine SQSod^e fpöter fa^en ßerr ätuguft @ibenfd^ü|

unb $aul 3)o6riner einanber abermald um bie Sormittagd«

jeit in bem ^(rbeitQjimmer beö 9i(entierö öe(^enüber, unb

bieömal l^anbelte eö fid^ J^toifd^en i^nen nid^t me^r wie bei

jenem erften Sefud^ lebigUd^ um einen ätudtaufd^ oon ^öf«
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Ud)feiten unb c^cfäUigeu ^(eöeuoavlcu. ^obvincr Ijaiit o^k\(li)

im Eingang be^^ (^efpicid^eS bemerft, t>a^ er gefommeri

fei, um von betn Stnerbieten feitied oete^rten f^veunbed,

if)ni mit feinen (Srfal)rimgcn unb feinem 9lat^e jur Seite

j^u ftel)G]i, Wcbraud; madjcn, unb .s}erv '^(ußuft (S'ibeuj

f(^ü| l^atte i^m barauf fofort mit bem ^^uobvuc! leb«

^aftefter Spannung fein eldtmfivbig fveunblic^ed älntli^ ju«

ßcwenbet.

„2Bir leben in einer ^dt bcr ^iUiftiärung unb beö

gortfd^rittö/' begann ber ehemalige 9tecl^töann>aU mit einer

^ierttd^fett, t>on melier fd)n)er i\i fagen gemefen märe,

ob fie aufrid)tig ober ivonifc^ gemeint fei. „^a^ eic^ent^

Ud)e 2ofunt3öuiovt unferer Sage (jeifet ,§umanität', im

SKittelpuntte atter Erörterungen fte^t bie gro^e fojiak

f^rage, unb mir fdnnen lein 3^itung36latt in bie ^anb

nef}men, obnc von ftaatüd)en unb priimten löcfticlnnu^cn

ju lefen, u^cldje einjig baruuf c^evid;tet finb, bao :^oüö ber

ärmeren äSoUsfd^id^ten )u erleichtern unb bie Sage ber

arbeitenben ftlaffen 511 perbeffern."

.^err 5(ui^uft CilHnfdjül} f)atte bie 'jUit^en immer meitcr

aufgetban unb ben einleitenben S&>orten feineo jungen

^reunbed fc^lie^lic^ ein ©efid^t gemad^t, mie ^emanb, ber

im Ungemiffen ift, ob man nid^t etma bie Slbfid^t ^abe, it)n

5um 'heften 511 baften.

„^aiuobl — ganj red)t/' beftätigte er jogernb. „SÖaö

$auSfOdetten unb anbere Sammlungen 5uberartigen3u)ccten

anbetrifft, fo meif^ aud^ id^ ein Siebd^en ba^on ju fingen."

„%i), feben Sie, ba fommcn mir i^lcid) auf baö, ma<j

ic^ fagen looEte. I)ie ^öijrfen ber reidjen \ieute werben gu

aÖen erbenlUd^en arbeitdfreunbttd^en Qm^dtn in älnfprud^

genommen, unb mie ber äBinb nun einmal l^eut^utage

roel}t, böt .deiner fo rcrf)t ben ^hitb, fid^ auo^u|d}(ie§en,

mie fauer eö aud; llJtanc^em fallen mag, immer unb immer

miebet in bie Xafd^e ju greifen."

im IV. 0
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®er e^rwürbige Sentier feufjtc guftinimenb , aber er

\mx offenbar noc^ immer feljr mit bauou entfernt, bcs

(greifen, njorauf bei* Slnbere {)inauö luoHe, uub Sobriner

f(^ien ftd^ barin ju gefaUen, ein wenig mit feiner 92eugierbe

}u fpie(en.

„9Ber e§ etiuao briiu^cn \mii /' fuljr er fort, „ber

mu^ fid; por SlKem barauf »erfteljen, ben -3^^^" ^ß^' -S^i^

bie redete S)eutung )u geben unb fie gu feinem ä^ort^eil

}u nü^en. ^d) aber l^atte gerabe bad fieberhafte SBerben

um bie ^efriebii-iuiu] unb bic ©unft beo '^U-olctariats für

ein folc^es ä^'idjen ber ^^eit, unb id) felje nid;t ein, loarum

ein Kuger £opf au^ biefer X^or^eit nid^t ebenfo gut @es

roinn 5ief)en fönnte, afe am irgenb einer anberen/'

5iun mar bod) menißj'tcnö enblid) Iwo Jl>ort cjofallen,

ba§ ^crrn 3(ut^uft G:ibenfd)ü^ ber 5iot()menbigfeit über()ob,

feine menfd^enfreunblid^e 3)ltene aufgufe^en. @r rieb fid^

mit bem fftüizn ber ^anb ba§ (^lattrafirte Äinn unb meinte

biplomatifd): „iilut-^e .Slöpfc finbeu immer unb überalC i()re

ätei^nung, mein lieber ^)err ätec^tsaumalt, aber wie gerabe

auf biefem treibe etwad Slennendwert^ed }u oerbienen fein

fotttc
—

"

„.?>i3rcn 3ie mid) nur i^cfaUii]]'! au! Ginen bev

jd)mieriöften '^iuntte bei ber :^o|uiu3 beö fo^ialen SoufUftö

bilbet o^ne 3n>^if^'^ ^o^nungöfrage. 3)ie großen

ÜRiet^Sfafernen ber ätrbeiteroiertel Serlind, in beren febe

fid) meljveve l)unbert '^erfonen jebeö 9((tero unb ©efd;(ed)tö

j^ufammenbränöen miiffen, bebeuten ermiefenerma^en einen

fd^meren Utbelftanb, unter meiern bie ätrbetterbeoölferung

gefunb^ettlid) n>ie moralifd^ empftnblid^ (eiben ^at, unb

ipeldjer baruui .^uc^leid) eine ernfte (^efaljr für bie c^efammtc

bürgerliche ©efeUfc^aft in fid) fc^Ue^t. ^er 2lufent()alt in

biefen geföngni^artigen @ebäuben, m fie fid^ aus @rünben

ter Sparfamfeit in jebem Simmer oft bu(|ftäbKd^ bii^ gum

(^rftideu ^ui'ammenpferd^en müfjen, f)at ben großen klaffen
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längft jenes öefüJ)! beo "^Bcljat^cno entfieinbct, mit lüeldjem

ttnd dlüdlid^ev {ituirte ^JDlenfd^enfinber ber ^efi^ etne^

trauten $etmd iäc(Lxi^ aufd 9leue etfüKt, unb er l^at i^nen

länßft bivo ^erftänbuif? i]^'^"^^^^^*
f^"*-*

^^t' ^^^fc 3Ba{)vf)eit be5

alten ^}{eimuiovteö, ba^ eiflc.!ev4ievb C^olDco luevtl) fei. ^[)vc

iätnnterlic^en Se^aufungen unb bad Unwefeu ber fo-

(genannten ©(^(affteKen ^aben namentlich bie ^abritarbeiter

faft 'lHi(^a(ninben c^cnuidjt, beucu jcbc ^Hnf}änc^lid)fcit an

bic l)eimiic^e Sc^oUe unbcfannt ift, unb bie leidjten A^er^eu^j

(jeute ^ier^in, morgen boü^in wanbent, je nad^bem eine

auQenblifftic^e Un^iufrieben^eit mit ben So^noer^ältniffen

ober üielleid)t baö ^'ofunööiuort irt^cnb cinc'j 3trifefümite*§

i(}neu na()e lec^t. ^ier ift meiner Ueberjeugung nad)

ein ä(rbettd(^ebiet für bie befi^enben klaffen, auf n>eld;em

bid^ nod^ mel 5U wcnic^ (•etljau ift, — ()ier liegt eine

^^(ufc^abe, meld;e ir>o()I bco 3d)mei[;cö bcr (5'Mcii n^ertl) ift

unb für mcld)e fid), mie id) benfe, baQ :^uteveife unb bie

Dpferwittigfeit weiter Greife o^ne jebe ©d^wierigEeit müßten

(^eminnen taffen. Sin^elne Sevfi:d)e* mit Iteinen Arbeiters

Ijtuifern unb bevölcidjcn finb it)ol)l fd)on f)ier unb ba i^cnuui)t

lütnben, aber fie miifUcu not()n)eubiöcviucife an ber 5ärms

feltgleit ber äAittel f(Reitern, mit meieren man fte unter«

Kommen, ©nen a,xo\m ©rfolg barf man fid^ wie auf

jcl)em anbcvcu ?5e^bc fo aud) l}icv iuol)l nur von ber 2lufs

weubung fclir bebeutenber Ävapitalicn oerfprccben."

Ser 9lentier gähnte burc^ bie Slafe unb begann mit

einem Slei^lift ju fpieJen. ©ein Igntereffc für ba« ^rojelt

beo 5(nberen iHnviugcrto fid) auc\cnfd}einlid) immer mef)r,

unb eä gefc^al) xvol)i nur auö §öf(id)lcit, menn er fnu^te:

„Unb nun ^aben @ie alfo bie älbfic^t, biefe bebeutenben

Kapitalien für bie Söfung bed ^roblemd auf's Spiel ju

fc^en?"

^}kin! ^enigften<5 nid^t, fotueit meine eigenen

äKittel in gfvoge tommen. älber id^ gebente eine gro^e
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3tftten()efetlfcl^aft für ben Sau t>on Xvbeiterl^äufem iit'S

Seben rufen — eine (^efefffd^oft, bercn Siftionäre 511=

nüd}\i aUerbingö tueniger auf eine l)oi)e äier,^infung ii^x^i»

©elbed, aU auf \tm^ fd^öne ®efüt|( innerer iSefriebigung

werben red^nen bürfen, n)eld[;ed bod Sewujstfetn einer guten

Xi)ai ftcto im öefolt^e [)at.''

„Sö? 3ia, ic^ luünfdje ^l)"^»^ ®lü(f bem Untev«

nel^men/' meinte ^rr äluguft @i6enfd;ü^ !ü^I. „'S^oö) idy

glaube, offen ö^'f^^^nben, nicfjt, ba^ Sic einen ncuneuö:

wert()en (Sifolg bamit ()abcn uievben."

<i^^v 6in oon biefent (Srfolg felfenfeft überjeugt!

@ä finb i^eiualtic^c Summen fd^on für vkl wentgcr greif=

Bare unb ein(cud)tcnbe ,3^^^^de aufi3ebrad)t morben, unb bic

Söfung ber fojiulen Jv^ge ift ja ein Sc^lagiuort, baö feine

äSirfung in unferen S^agen niemald verfehlt. Wlan mu^
nur barauf bcbad^t fein, bic ganje 3tnc^elegen()eit mit bem

nötljigen ©eräufd; unb in bcv ge^öric^en bengalifdjen 33e'

(euc^tung in @cene 5U fe^en, ^3J^an muß einfluf;reid^e ^i^^

tungen bafür gewinnen , mug gro^e SSerfammtungen ein«

bcntfen unb nui|5 üor Willem bie modliüoUenbc 5(ufmerf:

famfeit Ijoljer '^jicvjouen auf bas gemeinnü^igc Untevneljmcix

{u lenfen verfielen. ®ie glauben nid^t, verehrter greunb,

meldte SEBunber bie Äuöfid^t auf einen nieblid^en Drben ober

ein Ijübfdjcö ^itcldjon biomciten ,^u bcnurfen ücvmaiv"

„"Hxixi, e^ ift \a möglich, ba^ fid|^ baS 2)ing roirflid)

f;u @tanbe bringen lä^t, aber @ie mürben eine Unmaffe

von 9Irbeit unb mafjvfdjcinlid^ aud) fe[)r bebeutenbe M'often

tamn Ijaben, o^ne bafj id; bis je^t ein)el)eu tonnte , luo

benn eigentlid^ ber Stufen für @ie ftedEen fottte. ä3ei

einer SHtiengefeDf^aft biefer 9(rt mürbe ja nid^t einmal

ber aUeilleinfte ©rünbcrtjciuinn (jerauc>5u|d;(agen fein."

„3)aö fdme boc^ \x>ol)i barauf an, roie man bie öad^c

anfaßt/' fagte 2)obriner läd^elnb. „3Rein $(an märe in

großen folgenber: @obalb bad erforberlid^e
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jtapttal butd^ gcnügenbe ^^i^^nw^Ö^n c^cftd^crt ift, tüirb ein

gro^cö iJ^errain in ber näf)eren Xlmc^ebung ^^crliuö eriDorben

unb fogleic^ mit einer beträd^tlic^en älnja^l iletnev ^äufev

befe^t, bereit jebed Staunt füt eine obet ^inei XtBeitet«

famiUen bietet. Sie 33aufo)ten werben nid^t a^n bebeutenb

fein, benn man tjerroenbet natürlid; nur baö billi(^fte

SRaterial, unb jeber Susud ift |a burd^ bie Statur ber ©ad^e

t>on t>oml^eretn auS^efd^loffen. 9lur ein @ärtdf)en unb ein •

3ie(;cn[taII müffen uotf)U)enbi(^ bei jebem $aufe fein. T»a3

ift poetifd^ unb roirft beftec^enb flenug auf bie ©emittier,

um etwaige 3Rangel ber Sßol^nung barüber Derc^effen p
laffen. Xann ftelTt man 3!)enjenic^en, mcld;e bavauf veflef?

tiren — unb iJjre S^^)^ K^i^i> ^J^)"^ ^meifel gro^ genug

fein — bie Käufer fi^jp einen 9Riet^dpreid ^ur SSerfügung^

ber ^ma bem Bidl^er von t^nen geja^Iten entfprid^t unb

man fcljt gugleid^ einen gcrincicn ^i^fc^It^ft fcft, burrf) beffen

©ntridjtnng ber Siiet^er ein Stnredjt auf bie ©rroerbung

be$ ^aufed erlangt. 3la^ ffinfjel^n ober }n)an^ig ^a^^un

fann er auf biefe 5!3eife bcn (^anjen Äanfpreiö (e^al^lt

^aben unb bcljäbic^er «^^au^eigent^ümer fein, ^as ift bod^

gen)i| nerlocEenb unb überaus l^uman?''
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^tt 9ICufirattoiieit von X. AtüftcC.

ir~ (n«djöru<f occftottn.)

1.

n bem uralten 'Ii>oiiüobeufd)lü)fc, bao iDeltperloreu iix

ben polnifd^en äSiälbem liegt, fern ber $eerftra|e

tmb ben Dolfretd^en Siebten, ermatteten an etnent 9looem«

berabcnb beö !3a()rcö 1827 jiüei Jraueu mit Uu^cbulb bte

älnfunft eines ^ugleid^ ^ol^en unb lieben @afteS. 2)ie

eine ber beiben 3)amen toax in biefer @tunbe nte^r ate

je von (\xo^a\, locitauöc^rcifcuöeu politifd^eu ^^Jlnnen unb

c^rgcijigeu .Hombinationeu erfüllt, lüäljreub bie anbere

gan} unter ber ^errfd^aft ber £tebe ftanb, n>eld^e i^r $er)

erffiSte.

2)ie erftere, eine l)ol)e (Mcftalt mit uoUeit |d)onen formen,

baö etwaö bleid^e föejidjt burc^ ^mi leb()afte, geiftjprü^enbe

äugen belebt, war bie potnifd^e ®räftn $later, bie Herrin

beo 3d^lo))eo unb ber baffelbe umc^ebenbcn au^i^ebc[)nten

©üter; bie j^ioeite, um me()rere i^a^xc jüngere, mar bie

^rinjeffin Slife 9lab)in>ill. @ie mar uon Berlin j^erüber^

gefommen, ^eintlid^ unb verfto^Ien, um l^ier ben ®eIieBten

fe()en unb ein paar Tai^e uni^cftört mit il)m yerfe()ren

fönnen, mäljrenb er unter bem )i>onoanbe {am, an ben

^agben ber ®räfin t^ei(}unel(|men.
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JEtcfer ©d^nec bcbecfte TDcit^in bie Grbc unb I)ü[[te

bic 2i>älber unb öaö Sd^Io^ ein. 2Benn bic ^Prinjejjin

mit !(opfenbem ^etjen an bad genftei? tvat, um j^incmS«

^uBKdfen in bie ^unfel^eit, fa^ fie nuv menige Sterne in

weiter Atn*ne blinfcn.

ffiieber ()atte fic^ ^riujeffin (Slife in bcm ©effel beim

Aamin niebetgelaffen, unb mä^tenb fte in bie rot^e ®(ut^

beffclben ftarrtc, murmelte fie mit Dor 5(ufrec^unc\ erfticftev

©timme: „Unb inenn er nid)t fommt, mae bann? äüenu

man i^n juriicfge^aben l^at, menn biefei; tü^ne, gemagte

©d^ritt um ntd^tä gefd^e^eh ift, ma« bann, ©räfin?"

T'ie Giräfin wax hinter baö fd^i3ne •^äbd;en getreten

unb legte bie üoUen 'itrme um i^ren §al^.

,,®te finb ein ftinb, @(ife/' gab fte gut ätntmort,

inbem fte bie ^rinjeffin auf bie Stirne fü^te, „er mirb

fommen, ic^ fenne i^n. 2Benn eä irgenb ein §inberniß

für tl^n geben mürbe, fo l^ätte er niemald fein iBort oer-

pfanbet."

„C; bau 3ie ^Hed;t 6ef)ielten!" entc^eivu'te bie '^Nriii^eifin,

n)ä[)renb fie tro| ber ^eljjade, bie fie trug, unb ber

9Bärme, loeU^e bad traulid^ @ema(^ erfüQte, teife tt^

fd^auerte.

Ginic^e ^cit fd^nnec^en bie beiben ^arm liefe

ftd^ plöjlid^ ein Snaü uernel^men, bei bem (^Ufe Slabjiraitt

erfd^rat unb einen (eifen ©d^rei auiSftte^, mä^renb bie

föräfin '^iaUx an ba^i ?vcnfter eilte.

„@in ©c^ufe!" murmelte bie 'Jsrin^effin.

„3Rein/' antwortete bie @räfin ^^^tater, „t^ mar bie

^eitfd&e eine« Jtutfd^era, icl) ^öre Je^t beutlid^ bie ©d^ellen

einco 3d}Htteno. Gr fommt näljer, er Ijält; baä 2^^or

wirb (geöffnet — er ift eäl"

@(ife erl^ob ftc^, mie menn fie bem älnfommenben

entgegeneilen itjollte, preßte aber im närf)ften 5lu(^enblirf

bie fleine $anb auf baä ^er^ unb funl mieber in ben
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©effel jurücf, inbc^ bie &xä]\n "^iaicx f)inauöei(te, bem

mit fo fieberhafter (Se^nfuii^t Srtoarteteit entc^egen.

®€r @d^Ktten l^telt in ber 6infal)rt be« ©d^loffeS.

3n bem 5(uc^enblicf, tro ber f)od)ciCRnKl)|cne, fd)öne jiinc^c

'3Rann, welcher bariu faf^, fid) er^ob unb ben c^rojjeu iHcife^

pel} abwarf, erfd^ien bie @räfin am ^u^e ber a;reppe,

um xf^n empfangen. @5 war ^rinj SBilHw, ber -^Tocite

©o^n beö ^töuic^ö Jvi^'^^^ic^) SiUlljelm III. von ^l>reu|en,

meld^er gani einfad^, o^ne jebed @efolge, nur oon feinem

Säger begleitet, im ftrengften S^fognito anfam. @r fprang

auo bem Sd^ litten unb eri-^riff bie Aönbe ber Gkdfin,

raeld^e i^m biefe mit einem be^uubernben )^ä(^eln entgegen-

ftrecfte, um fte ju füf(en.

„^ä) raupte e§, fömglid^e ^o^eit, ba^ Sie fommen

würben/' jagte bie ©räfiu.

,,®ie mußten ed?'' ermieberte $rin} ä&il^elm, inbem

er i^r ben 9lrm t^ab unb fte bie S^reppe j^tnauffil^rte.

„aaSer ^at alfo baran gc^n^cifett? — (Süfe?"

^ie ©räfin nicfte. „(Siife mar in einer unbefci^reiblid)eu

älufregung. ^I^r fd^märmerifd^ed, epltirted äSiSefen wirb

fie tobten, wenn cd Sinnen ni^t gelingt, ^Nrin^ fie au«

ben l)bl)even 6pt)ären, in benen fie fid^ ftets bcmegt, ein

wenig auf biefe Grbe ,^urüd,sufül)ren."

„^ä^ glaube nid^t, ba^ @Ufe fid^ jjematd änbem wirb,"

fpvad) ^^irin^ 2l^ill)e(m, „fie mar immer fo, fdjoix aU Ä1nb.

CSö liegt in if)rem Söefen etmao, maö nid)t von biefer

(Srbe ift, unb id^ gefte^e S^nen, ba| mir biefer fo rü^renbe,

fo l^inrei|enbe S^ig if}^ oft 6orge mad^t, ja, mir ängft

cinflbfit."

„Stiften ©ie nur," perfekte bie (^)räftn, „baä wirb

älded anberd werben, wenn (Slife erft 3^re ©ema^«

lin ift.''

„W\x moUen eo l)offen," fagte ^'^^vin,;^ SiU^elm, n)iü}renb

eine leichte äSolte über feine @tirne ^g.
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2)ie ©rafin führte i^n burc^ eine Steide üon Sölen

6id in bad trauHd^e @emacl^, in weld^em ®(ife i^n er«

TOartcte. bem 9lu(^enblti, wo er üBcr btc ©d^roette

trat, 50g fie fic^ (eife ,^urücf unb lie^ bie Siebenben aEein.

@life 3tabiin>itt ^atte fid^ erhoben unb ftanb ie|t, bie

Hnfe ^anb auf bie Se^ne bed Seffels geftü^t, 6e6enb ba.

Sie fonnte bcn ßintrcteuben nur mit ben STuo^en (prüften,

n)ä£)renb er rafd; auf fie juging unb fie in feine Strme fd^lo|.

9(ud^ @life l^ielt ben ©eliebten mit i^ren ä(tmen um«

fd^Iungen, wö^renb i^re äugen an ben feinen Idingen,

unö er ba§ $üd)cn i^reä ^erjeus gegen ba§ feine füllte.

@g n)ar ein feben fc^öned $aar. @r bad Silb männlid^et

Kraft, ebeC unb oorne^m, tnit bem Sludbrudf geminnenber

(5f)rücf)fcit unb ?iebenoit)ürbig{eit in bem frifd^gefärbten,

feingefd)nittencn (^efid^t, fie in iE)rer feelifc^en ©d^ön()eü,

engelgleid^, gart, fd^n>ärmerifd^, mit bunllen fanften älugen

in bem burd^fid^tigen weisen, ebelgefd^nittenen Äntü^,

von golbenen i^oden wie von einer l^immlifd^en ©lorie

umiuallt.

Seife ^0% ber $rins fte an ftd^, unb feine Sippen be«

rül)vten bic if)ren. ®ann rüdte er fid) einen jroeiten

©effel bem i()ren lieran, ganj nal^e, unb fa^ je^t i^r

gegenüber, unb l^ielt i^re $änbe in ben feinen.

„^ä^ badete nid^t mel^r, ba^ ^u fommen mürbeft/'

murmelte Glife.

„2l(fo SDu l)a]t an mir gejmeifelt?" ermiebcrte ^rinj

SEßiltielm. ift bad erfte 3Slal, ba| id^ bei meiner

@li)e einem '}3cif)trauen begegne.'^

„3lid)t an I)ir ^abe id^ gejmeifelt/' ern)ieberte fie rafd^,

,,a(er an ber ^öglid^feit, bie ^inberniffe )u überminben.

SBtr l^aben eine Sßelt gegen un^, äBilH^n» fannft 2)u ed

leugnen?"

„Um Xid), (^Ufe, nel^me id^ ben Kampf aud^ gegen

eine mit auf/'
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2)ic ^rinjeffin lädjelte. Unb biefe^ Säc^efn ent,^ücftc

bcn ^ringen 9BiU)elm )o \d}x, ba^ er iineberljolt i^re

Ileine $anb an bie Sippen fü^te. loar fo feiten, ba^

(SHfe Idd^elte. ®d (a<| etn»ad n)ie eine wel^müt^tc^e St^nunß

in if)rcm ii>c)en, in il)rcm ibeat )cf)öncn ^Jtntli^, eine

^(juung oon gefc^eitertem ©lürf unb einem frü()en 3^obe.

3n btefem älugenblict xoax fte jebod^ glüdlid^, fie vetga^

Snied, mas ^roifd^en i^r unb bem beliebten ftdnb, unb

perfenftc fid) ganj in eine fd^oneve unb gludlidjere ä§ers

gangen^eit. Sie ennnevten fic^ $eibe ber S^it, m {te

ald itinbet in bem großen ®arten bed $a(aid SRabgimiO

in Sertin (^efpielt l^atten, im Schatten ber uralten Q\d)cn

unb iiinben, mo fie ^ufammen äJeilc^en unb 3)iai9lödc^eu

fugten unb fie mit benfelben gefd^müdt, einer @lfe gleich,

auf ber fammetgrünen, Dom golbenen Sonnenlicht ge^

babctcn &^iefe umljcrfprang. Sie erinnerten \xd) aud)

bcö 2lbenbö, tüo i()re ^erjen fic^ gefunbcn i^atUn. (£d

mar im ^af)xt 1821 bei Gelegenheit ber gfefte, mit benen

Äönig JVriebrid^ 2BiU)e(m III. ben erften Sefud) ber (^ro^s

fürftin 'Jiifolauo, feiner loc^ter, unb il)reo C^emafjlö feierte.

,,£aUa dtooif^" von %t)oma^ 3Roore, biefe l^errlid^e 2)id^tung,

melii^e bamate bie gan^iie gebtlbete 98elt ent^üdte, gab ben

9?orn)urf ju einem Acft^uge unb lebenben 'IMlbcrn, meiere

mit einem an bem fparjamen ^ofe griebrid^ ®il[)e(m'ö III.

unerhörten (ätanse in @cene gefegt mürben. @life älabjimiH

fteKte bie ?Peri bor, jene rü()renbe n)eld}e bie 3^rcinen

ber 'i)3tenfdjcn fummelt, "^m mcif^en, mie ^^3iünblid)t

fc^immernbem ©eroanbe erfc^ien fie bem ^^iringen ffii(f)etm

felbft mie eine ^ee, unb mä^venb fte i^n bur(h h^I*

beftcn ^a\ihtv banb, gemann aud) er i^r jungeä unfc^ulbi

DoUeö .^)erä. —
„^u fragft ni^t," fagte enblid^ $rin) Sil^elm, „m^

ich in Sejug auf unfere Swlwnftöpläne bringe?"

„3" ^ejuö auf !2eine 2^räume, roittft 2)u fu^cu/' crs
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toicbertc bie ^ringefftn, „bcnn id^ — id^ l^aBe ttiemate %yx

f)offen gewagt, ba^ id^ ^Dcinc ©ema^lin roerbert fönnte.

^sct) tt)i[( ni^tö als ^eine Siebe, 3BiU)e(m, mir genügt eö,

wenn uno jene .^armonie ber ©celen oereint, bie ttid|t

von biefev @tbe ift; aUed ä(nbere bege^v' id^ nic^t, unb

ed ift tntr aud^ uom ©d^idffat nid^t bcfd^teben."

„3d^ ober, (ftife," fprad) '«^^rin,^ Sil()elm, „id^ miß

®id^ ganj bie 9Heine nennen »or alter 3Belt. 5Jlein 33ruber,

ber ftvonptiitg, l^at mit bem ^önig gefproc^en. ^ 9lod^

itnmev feine @ntfd^eibung — bin wie im f?te6er."

„^(eib' ru^ig, mein grcunb/' entgegnete (i1i|e, „faffc

3)ic^, füge ^ic^ bei o^^itcn männlid; unb ebel in baä

Uiioetmeiblic^e. Senfe baran, SEBil^elm, nie merbe id^ bie

3)eine, niemafe!"

„2öer fagt Xir t)ao'?"

„W.t\\\ a()nungäPoUe!ä .i^er^, ^iUjelm, bas» mid^ niemate

getäufd^t ^ikV

;,®ebe @ott, ba^ a>u ttnred;t fjaft."

^ie $rin,^effin erl)ob fid) je^t plö^lid), (eibens

fd^aftUi^, fd)lo6 bie .fiafen il)rer Ma,^abaita üon türti|d)em,

golbgeftidtem 6toff, roeld^e mit 3obel befe^t unb gefüttert

mar, öffnete bie ©kdt^üre unb trat, gefolgt oom ^ringen,

l^inatid auf ben SSalfon. 9Bte fie jei^t baftanb, üom 2id;te

bcö ÜiJJonbe^ umfioffen, glidj fie lüieber einer überirbifc^en

^rfd^einung.*)

„SBeld^' ^ertlid^e ^3tad^t/' muvmelte fte. „Dbmo^l ed

SBinter \% unb ber @d^nee fein Seid^entud^ über bie @rbe

gebreitet Ijat, fü()le id) ntid) bod; an jene ')Jad)t in 'S^afes

fpeare'ö ,Kaufmannüon '^enebig' erinnert, wo bie^iebenben

vor $ortia'g Sanbl^aug in fü|en S^räumen fi^en. 2)od^

mir ift gan^ anberd au SRut^e. üRein 9(ut xoa% id^

braudje Äü^lung."

*) «If^ bal Xitftbilb.
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,,fteine Xl^otl^eit, @tife/' fpvad^ ^rin^ äBil^elm, inbem

er htn Ärm um tl^rc fd^(anfe %axÜt legte. ift voa^x^

Ijaftic^ nid)t bic 55af)re93eit, um \id) im greieit 511 beinegen,

in fo fpäler ©tunbe. "^ox 5([(em fönuteft S)u bei

2)einem garten ft&rper leidet ©d^aben nel^men."

„5ld), ffiil^elm, id^ bin nid^t fo empfinbtid^, wte SDu

benfft, nur mein .?)er^ ift e§, meine ^ievuen. Unb bann —
id^ lebe bod^ nid;t lauere!"

3n biefem Moment fal^ {ie erft bie tiefe Trauer, bie

in feinem Slidfe lag.

,,SBaö {)aft 2)u?" fragte fie, inbem fie bie beiben $änbe

auf feinen 2tvm legte.

„S)u fragft no^r fprac^ $rins äBil^elm. „Mit ift

bange um 2)id^, @(ife. S)u felbft fagft, $u mfirbeft nid^t

lange leben."

„<Spred^en mir nid^t bauon/' erwieberte bie ^rinjeffin,

„aber id^ mi^ ed/'

3)amit trat fte in baS ^intmer gurüd fe^te ftd^ an bad

^iano unb fang mit ifirer melobifdjcn, meidjen Stimme ein

me^müt^iged, ergreifenbed polnijcl^ed ^oUsUeb.

2.

^er (^ef)eimrat() unb ^ireftor im 3»"fti5"^ii^if^^^*iwm

p. ilamp^ l)atte feinen ^eridjt foebcn beenbet, fdjien jebod^

nod^ etmas auf bem «bergen gu (}aben, benn er j^gerte,

bad ftabinet bed ^önigd gu oerlaffen.

„^a, roa^ nod^ l^aben?" Begann ^^riebrtc^ SBtl^ctm HI./

n»cld)er bioI}ev, bie 2(vnic auf bem )?iicfcn, im C^emad^ auf

unb ab gegangen mar unb je^t mit einem :)3tale x>ox i^amp^

fte^en blieb unb i^n fd^arf anfab. „Sieben, Aamp|, reben,

^inter'm Serge l^alten nid^t gerne l^aben, immer offen

fein — baö löefte."

„^d) badete, (£ure ^J)tajeftät Ratten mir oietteidj^t nod^

etmad )u fogen/'
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„§m!" tnad^te ber ^öntg, „meinen n)oI)( in Sejug

ouf ben ^^irinjen 2Bi(^elm? 2(lleö mi^ beftürmen roegen

^eiratl) mit ber ftcinen 9^ab,5iiDi((. 8d}limme ©efd^irfite

baö. ^^Irinj 3BiU)elm \d)x DerlieOt, fe()v aufgeregt, mill
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burd^auS nid^t aMaffen von feinet rotnantifc^en .^bee. 9BaS

meinen, .^amp^j?"

„^Ikrc^ebcn mir SJiajeftat eine /yi-"ööe: .^at Seine fönig«

Ud^e ^ol^eit, $ting äSilfielm, @uve SKqeftät birett in ä3e)U(^

auf biefe ^eirat^oplänc beftürmt, obet nur inbire!t bur(ft

anbete **i>erfonen?''

„^Jur buvcl^ i^nbeie/' eripiebevte bev Siönu}. „^^>rin$

äBil^elm tapfem @olbat fein DOr geinb, bemiefen fc^on,

aber- {einen 9Rutb ^aben, mit miv über feine Siebe in

fpved;en. .?^at awd) c^anj red)!."

„Stlfo inbireft/' iuiebev(}oUc 6iamp^, „bas ift nod) gut,

bod.gibt mit Hoffnung, ed bemeist mit, ba^ ^tinj äBil^elm

fel6ft fü^It, bafi biefeö ^eifatl^öprojeft gegen bie3^tabitionen

• bcö fönißlidjcu ^aufeS unb gegen bie (^>ete§e beffelben

uerftöfet."

,,^tc^t fo fe^t, ^amp^, ald @ie glauben/' fptad^ bet

j^önig, inbem et bie teerte $anb (|in unb ^et fd^üttette.

„5$erfdjlebenc .^suriften ()aben (Srfläruni^ (^ct^eden, ba)5 Jamilie

9{ab§iroiU von fi)niglid^em ^lute unb und «^oijen/^oUern

ebenbürtig."

gibt abet anbete ^utiften, äßajeftät/' fptad^ ^amp|.

„meldte fid) im entgegcngefe^ten «Sinne auSfpred^en.'^

„3Beifi l'c^on/' rief Aviebrid) 355i(l)elm III. „Seute

fein ©eiüiffen l)abcn, immer fo fprcd)en, luie if)r ^^ort()eil

er^eifc^t. 2:^atfad^en aSein entfd^eiben. ä3arbara äiabjimiU

mar Äönigin »on $oIen; fönnen ©ie leugnen, jtamp|?

^yerncr vJanu^ ?Vürft ^nb^^iunU luar uerniäl}lt mit ^od;ter

t)om .Hurfüiftou :;3ol)ann Ü)eorg oon ^ranbenburtj, alfo

bamate fc^on ä^etmanbtfd^aft beftanben. ^etnet 9(nton grütft

SJttbjimill, bet SSatet bet ^rinjeffxn 6üfe, ift »etmä^It mit

^ocf)ter uom *^srin,^en ^-erbinanb Don '^.heufjen. Daburd)

nod^ nä[)ere '^eriDanbtfc^aft. (^U)e leiblid^e (Soufine bed

^tingeit ääil^elm/'

,,Unb bod^ metben @ute 9Rajeftät biefe ^eitat^ nie«
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93ieinunö nid^t barum, ob bie '^Uin^effin (rlife ^)iab,3iiioilI

eine ebenbürtige ©ema^Un für ben '|>rin5en äSil^elm fein

loürbe ober nici^t; ed finb emftere @rünbe, toeld^e ^tev

entf<^etbenb finb unb eine SJerbinbung bcä ^rinjen SEBi(^e(m

mit (^life ^Kabj^imill unmöc^Ud) iuüd)en."

„3d; aud) bagej^en fein, Äamp^, ic^ au6)," rief ber

König, „aber nid^t ntöglid^, fo fd^roff vorjugel^en, wie @ie

meinen. S)ie Wutter ber ^rinijeffin, J^^i^berife SlabgimtK,

ftel)t mir na()e, fel)v nal}e, ift meine '^röfterin unb 'l^e^

rat^erin gemefen in fc^tpeun ä^ac^cn mö) Uug(üd von

3ena unb 2;ob unferer unDerge^lid^en Suife. Wtu^

fd^onenb gemad^t merben, fd^onenb; ^antp^ bad eben ift

baö 8d)iuieric;e/'

„SDJajeftttt ^abeu roo^l bereitö bebadjt, loeldjcu

ftom)>lifationen biefe $eirat^ führen tönnte. 3)iefetbe

mürbe nur ben Stberalidmud in ^reufien, ja in gan,^ CDeutfd^s

lanb fövbevu unb ein .V>ebel mevben für bie innner nicl)r

^u ^a(^e treteuben reuolutionäreu ^cjtrebuugen. Sann,

^ajeftät, ift ju bebenfen, mad fic^ in $o(en vorbereitet.

%üv mid^ ift ed leine ^ra(^e mc()r, ba^ ed bort balb f\u

einem ^onflift fommen mirb. !^scl) möchte (glauben, baf;

biefe JpeiratJ) fogar von polrnjc^ei; ^eite nur beoljalb fo

fe^r begünftigt mirb, ba| man nur bed^alb attc 3kxntn

fprin()en (ä§t, um im t^atte einer 9leDolutii>n im ftonig«

reic^ 'Idolen ber 3ijnipatl}ie, menn nid}t ber öiretten ^Jilfe

^^Jreufeenö gegen SRujjlanb fid;er fein."

„Unftnn, flamp|,'' unterbrad^ i^n ber jlönig, ,,baran

nid^t }\u benfen."

„Unfererfeitö, ^l}iaje[tat ; aber bie ^^olen benfeu t^ewi^

bavan, ja roer mei^, ob fie nid;t nod} weiter benten.''

„^Säa^ meiter? Sieben, £amp^!''

„3d^ roeift nickte, SHajeftät, i^ ^abe nur Ser*

mutfjungen."
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,,2Böö für ^evmut^ungen?"

„(i^ roäre tnöglid^, ^J^ajeftat, bafe mau von 6eitc ber

$oleit fogar beit ^rin^en äSU^eltn baju audevfe^eit ^at,

im ^aDe eined glüdfUd^en @rfotge8 an bie ©pt^e ber po(«

nifd^cu ^^ation treten."

;,(^egen feinen (Ed^tooger?! — Sinbilbungen, ^amp^,

@inbi(bun()en!"

^ztx V. ftamp^ §uAe bie SCci^fetn.' „Unb nod^ @tned,

2)ia]eftät — Tüenn id; offen fprcd)cn bavf."

„^Heben, reben!" rief ber ilönig.

„S)ev ßronpttn} t^riebvtd^ äBil^elm \\t bei äffen feinen

augge^eidjueten ßigenfd^aften unb feinen me(e STatenten

eine romantifd^ angelegte dUüiix. Seine Skigungcn fü()ven

i^n mel^r beu Äünften unb Söiffenfc^aften ju. ^l^rcu^eu

aber braucht tior älllem einen ©olbaten auf bem Xi^xon,

Slajjeftcit, unb menn fci^on ein fdntglid^er ÜRacen bie ftrone

trägt, bann mnfe an feiner @eite menigftenö ein füvftlidjcv

©olbat ftet;en, bereit, in feinem ^Jiamen baö Sdjmert 5U

fügten, mm ed ^otl^ t^ut. $reu^en fann beu ^ifinjen

äßil^eim nid^t entbel^ven."

„8ic aud) roniantifd^e 3been Ijahcn, ^amp^, gar nidjt

üerftcljen, n)ie fold^e Ginbilbungen uorbringen fönnen! —
äBevben fe^en, mag ^u t()un, aber muffen ^Uesi fc^onenb

mad^en, fiamp^, unb vor äUIem nid^td übereilen. — ©utcn

a:ag, Äamp^!"

%n bemfelben ^benb n)ar in bem ©alon bed ©d^rift-

fteKerd unb geheimen SegationSrat^eS SSarnl^agen 9. @nfe,

roetd^er mit bem §ttufe be0 JJü'^ften Stnton 9labsin}i([ borin

wetteiferte, einen S3rennpunft be6 geiftigen i^'benö in ^Serliu

ju bilben, ber S^ann mit ben breierlei IHugen erfdjienen,

wie bie (^eiftreid^e Stapel, bie ©attin ä}arn^a()en'd, ben

dürften ^ödflereSRuSfau ju nennen pflegte. 3)er %üx\i

xoax eben i)on weiten Sleifen juriKfijcteljit uub t3ici(^fam.
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nod} el)e er ben 3tau6 abgefc^üttelt ^atte, einem ^33ieteor

ßleic^ in ben erle)enen Hveiö IjereingefaKen, i3x trug eine

dritte unb gum Ueberflu^ nod^ eine Lorgnette, oieI(eid)t

me^r um feine Dviginalitat erl^ö^ett, ate au% toitllid^em

Sebürfniß. Stapel l^atte xtyx fofort in eine (gtfe ^e^ogen

unb ^ier, auf einem ^^^olfterfil3 ,
melc^er genau für ^mi

Dtaum ^mai)xU, begann {ie^ ii)n üHt feine legten i^xkh

niffe aui^ufragen.

,,9Ded, was id^ 3^)"^^^ f^^fl^^^ f)abe/' meinte ^ürft

'^>üd(er, „üerblafU fofort gegenüber ben intereffanten ^^ers

()Qltniffen, meldje id) l)ier in Berlin finbe. ^tte 2Belt bes

fd^äftigt fic^ mit bei: fcl^wärmerifd^en SReigung bei^ ^ringen

SßUMivt 9u ber $rin^effm @(tfe Stobgimill, unb man

fUiftcrt fogar uou einem Aoeivatljoprojeft."

„'Bon einem "^Projeft," fprac^ dlaijd, „baä vool)i immer

ein fold^eS bleiben wirb, .§aufe Sababurg finb berlei

2)inge mo^l oorgelommen, abev bei ben ^o^ensoKevn finb

folc^e S^erbinbungen unmöglich, fte {tnb gegen ben @eift

beö .§aufe^."

„^^6er id) felje nic^t ein/' fagte gürft '^ücfler, „marum

gerabe biefe Serbinbung unmöglid^ fein foKte. ^&on einev

SledaHiance lann bod^ emftlid^ in biefem gaKe nid^t bie

^Kebe fein. Cilife 3^{ab§in)i(( ift bod; bie (5oufine t)Cö

^^^rinjen 35}il^e(m. 2ßenn man \o ftrenge fein will, bann

mü^te man aud^ bie äSevbinbungen mit $rin)effinnen bet

gro^j^erjoglidjen unb fürftlid^en Käufer 2)eutfd^CanbS ate

Uieöattiancen anfefjen."

„®ennod) wirb ber arme ^^rinj fein ^erjj opfern muffen/'

fagte älal^el.

„Sßet; meii'' gab ptft $üd(Ier«9Rudfau pr Stntmovt.

„^rinj 2Öilf)e(m ift ein eiferner ßf)arafter; er nnrb biefe

.t)eiratf) burc^fe^en, ni3t(jigenfatiö feiner 3te(Iung unb aßen

feinen iBürben entfagen, um bie (beliebte feinev 2|ugenb

befi^en gu lönnen/'

im. IV. : :; r't
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,,S)ad Der^üte @ott!" rief ^a^.?(.

;,$a(en @ie otettetc^t aud^ bte 9(nfid)t, ba§ bie @^en

im Gimmel cuefdjbfjeu loerben? !3d^ l|alte nid^t üiel oon

biefem ^iminliidjen ^eirat^öburcau/'

„Sic gottloör'

„©ottlog !" eviDteberte ^ßü(f(er^3Rudfau läd^elnb. „^n
6roö be ßaf^ne^ frac^te mid; meitt ^auoiuirtf) entrüftet, alö

ic^ meine 3^^)"^ büvftete, ob id) ein ^ürfe, J^eibe ober

älmerifaner fei, bajs i^ fold)e gottlofe ßeremonien oor«

nö6tne. @ie fe^en, tl^eure ^reunbin, ba^ bie ätnftd^ten

über ©ottlofigfeit fef)r uerfd^ieben finb."

„^sn '^Nrcufu'n ift bie militürifdje T)iö5iplin in Jkijd;

unb ^(ut übergegangen/' fagte diai^d. „%ud) $ring

äSil^elm loirb fid^ fügen, baron ift nid^t gu peife(n.^

„Sin bie preufufd^e ©uBotbination glaube id^," ent«

gegnete %nx\t S^^Micx-MmUm, „unb id) miU ^fjnen gleid)

ein ^übfd^eS ^eifptel baoon er§äl}(en. 2)te grau eineg

Oberften unb bie grau eined Hauptmannes, ä3eibe Don

fteifcr .?)öflidjfeit, trafen fid) in ®efel(fd;aft. ,3(d) Siebe/

begann bie Ci'rfte jur ^Inbeven, ,benfen (Sie, idf) l)abe biefe

'iRad)i von !if)nm geträumt/ — ,3)iein @ott/ erroieberte

bie 3n>^ite, ,m^t @^rei @d xoäxt eigentlid^ meine

@d^ulbigleit gemefen, von ^^nen gu träumen, ^au Dberft/"

„Se^r gut/' rief 91a^el, njäljrenb fie leife ()inter iljreni

gäd^er ladete.

,,©ie fprcd^en oon ben 'i(bfid;ten beö ^rinjen äöil^elm

in Se^ug auf bie fd^dne @üfe Stabgimitt/' fiel äSam^agen

ein, roeld^er fid^ ber ©ruppe genähert ^tte, „bie 6ac^c

bleibt unter aUen Umftiinben eine UnmÖ(^li(^feit, unb trot^

allen juribifc^en (^utad^ten, welche ju (fünften ber Siebens

ben in'd ©efed^t geführt merben, eine Wedalliance/'

„8ud^ über !Dle§aiItancen gibt e§ fel)r »erfd^iebene unb

j^uujeilen Ijödjft ergol3lid)e 5(n]id;ten/' cni)ieberte ^üdleri

^udfau. „^(^ tannU einen gan5 ariftolratifct^en @ngs
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länber, toe^d^er mit feinem Sebienten ftetö^nur burd^

3etd)eu fprad^, auö gurd^t, wie er faßte, feine SJovte 511

mesaUiren."

„SlBirflid^, ©ie finb ein boshafter SRenfdti," ladete

Stauet. ,,Sie mögen ®ie anbete Seute auf unfere Aoften

uutcv(}altcn, wenn wir nid^t sugegeu finb."

3.

Sietge^n %a^t f|)äter fam bie @räfin fßlater nad^

Scrltn unb ftieg bort Bei ber t^r befrcunbeteu JVainilie beö

©rufen rliacjinsfi ab. 9iod; an bemfelben 'Jlbenb fam

$rin5 ^il^elm i^r unb luurbe von ber @räfin auf bas

$erj(id^fte empfangen. 3lte fie fic^ je^t gegenü6erfa|en,

fte auf bem fletnen 3)it>an, unb er in bem @effe(, ben et

fid; 9an5 nalje §u if}r fjingerücft I)atto, bcmcrftc fic erft,

wie ernft er audfa^, wie finfter ber ^Ud feiner fonft fo

fteunblid^en älugen war.

„6ie bringen mit nidftt^ (ButeS," begann bie ©räfin.

„So ift eo/' erwiebertc 'l>nnj\ 3Bi(f)clm. „5(ffcä, loao

bie ^ec^tö9elel)rten ju Oiunftcn bev (^ieburt unb ^itbftanis

mung bet ^tin^effin @life ^ab^iwitt DOtgebtad^t l^aben,

ftnben bie @taatgmännet an bem «§ofe meinem SSatetd nid^t

(^enügenb, um eine .öeiratl) ,5u>i|d)cn einem preu|ii|d)en

"i)]vini^en unb einer Jürftin biefeö A^aufeo ,^u redjtfertic^en.

9latüttid^ finb bieg nur ^udftüd^te. D^ne 3weifet befielt

itgenb eine politifd^e Kombination, 5U bet id^ bad SReine

beitrac^en |o(( burd) bie 5i.iaf)( meiner G3emaf)[in. ^as ift

eö, waö unö im ib^co^c \U\)t, bemi wer fann baran 5weifein,

ba^ Slife, bie Socktet einet pteu^ifc^en ^tin^effin, oon

ebenfo gutet SCblunft ift, wie id; felbft."

nun?" fagte bie (^Jräfin nad) einer f(einen ^aufe,

„^a<o benfen Sie 5U t^unV (^3ibt eo feinen 'iiusweg, fein

9Ritte(, bad man anwenben fönnte? Saffen ©ie und nad^^

benfen."
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k<^^^ nad^gebad^t, id^ l^abe mid^ mit meinem

SBruber, bem Äronprin^en, Bcratf^en, ber mir biefc üble

^Jtad;rid)t brachte. W\x finben nic^tö."

,,Unb ^aben 3ie (^Ufe bereitö t>on biefem (Srgebni^

3)iitt$eilung c^ma6)tV'

„9Zod^ nid^t," fprad^ ^tinj iSil^elm, „n)05u aud^? Sie

ift fo ervet^bar, bafi td) immer micber für i^re ©efuub()eit,

für t()r ^eben gittern muf5. C^'s ift überflüffig, fie alle

kaltblütigen, aQe $^afen biefed ftampfed burd^mac^en }u

laffen. @g ift genug; it>enn fte baS enbltd^e 9lefu(tat et^

fa(}rt, mag es nun günftig ober ungünftig fein, mag eö

nun unfere Hoffnungen fronen ober un^ ^ur @ntfagung

Urningen unb unfer &iüd für immer ^erftdren."

gebe baä Spiet nod^ nid^t auf/' fagte bie ©räfin.

„ffienn man poUtifdie ©rünbe gegen biefe ßeiratl) ^at, fo

loirb eö mir oieUeidjt gelingen, §u bemeifen, ba^ eö nod;

gewid^tigere für biefelbe gibt Üdaffen @ie mid^ erft noieber

}u mir fommen, eine t^rau finbet oft nod^ einen äludmeg,

menn bie flügften 'DJlänner bereits bie ^artljie oerloren gc=

geben l)aben." —
^rinj aSil^elm fie oerlaffen ^atte, blieb bie

®röfin $later lange allein. Sie badete nad^, fte grübelte,

fie fud}te fieberljaft nad^ einem 9Rittel, ben ^offabalen ju

begegnen, unb loiü^renb fie erregt auf unb ab fd^ritt, fam

i^r mit einem 5DUle eine gUidIid;e (Eingebung, „^a,"

fprad^ fie halblaut ftc^ felbft, ,,fo lann ed ge^en, bad

ift ein ®ebanfe, ben id^ weiter t)erfülgen will, ^a, wirf*

iiä), biefen (Einfall Ijat mir ber .pimmel felbft gcfenbet."

%n bemfelben ^benb erfc^ien ber ^olnifc^e ä^eneral

Sembine^fi bei ber @räfin. @r war unter falfd^em 9lamen

nad) ^öerlin gefonuncn, um fid) mit if)r, bem Wrafen

ä^acjinöfi unb anberen polnijdjen ^JJiugnaten ju beratl)en. 'üli^

ber intime ßreid um bie junge, el)rgei5ige unb geiftoolle

» .
* * * t''« » *

• * * . . • •
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%xa\i vetfamtnelt roax, begann bet ®taf in feiner ruhigen

bcfonnenen 2ßcife bie Sage in ^otcn barjutegen, bte SScr^

undcUinc^en ber Öct^enmart 511 Selcuc^ten unb bte bvü()euben

05efa()ren ber ^ufunft mit ükr^eugenber äBa^r^eit eut«

n)i(!eln.

„^ax Wüolouö/' fd^Iofe er feine ÄitSeinanberfe^ungen,

„ift ein Scopol, v»" ^f)"^ f)a6cn nnr nid)t nur einen ruj-

jijc^en «öerrfc^er oon unbeuöfamer ih^iüensfraft, von eigener

^nitiatioe unb unerfd^ütterlid^em SRutl^e ju erbltden, fon^

bern c^kii^fam ben SSertreter bed SlbfoIutiSmud überl^aupt

in (Suropa. 5yienn bie l)cili9e iilllianj bio je^t rieUeic^t

we()r ein ibealer ^raum max — feit bem ^kgierungss

antritt bed 3<^^^n Slifolaud ift fte pr äSa^tl^eit geworben,

©lauben Sie mir, 6uropa mtrb i()n jeberj^eit bereit finben,

für bie i^^gitimität, für bie unUjrcn ober bie üenneintlid)en

!^)kd;te ber 9J^onarci)en unfereö 2Belttf)ci(9 einzutreten, vor

%üm aber $reu|en unb Oefterretd^ feinen ^eiftanb 5U

leiten, n>o ed irgenb nötigte; merben foKte — gec^en äußere

unb innere Aoinbe. (5q ift le!cf)t nerftanblid), bajj einem

foldjen .!perv|d)cr, einem IK'anne, ber von {einer göttlidjen

^enbung überzeugt ift, ber in fic^ 9leid)fam ben Schiebe-

tid^tet, ben $atron ber ganzen ciQÜiftrten äSielt erblicft,

ein ^uft^^^^b, mie jener, ben er im ft5nt(^rei(!) ^olen afe

Grbfd)aft von feinem ineifen unb Iiebenounivbi(^en ^iöruber

übernommen ^at, öerabe,^u unerträßlid) fein map. 2i>al;reub

in Defterreid^ unb $reu|en tro^ einiger parlamentarifd^en

^formen ber äbfolutismus nnumfdjrä.rft regiert, foff er,

ber ^ax, ber 'liujfo, fidj burd) eine pclnifdje .Honftitution

auf allen feinen Segen beengt fuljlen. 2)aö ift für öie

2)auer unmöglidd. 3^ ^^^^ unferer @elbftftänbig«

leit, an unferer Ji^^i^)^^^* feftl^alten, um fo früher mu^ eS

einem ^{onflift foinnicn, ben id) für unuonnciblid) I)a(te

unb bie golge biefeo Älouflitteö mirb bie 9kt)olution fein —
eine Steootution, meldte n»tr in ber benibar günftigften Sage
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Beginnen werben, ba und eineftarle; wol^lbidsipHmrteSTmee

5ur 33erfüi^un(^ ftef)t, ber fid) bao c^an^e SJoIf anfdjlicfjeu

wirb, wenn ed jic^ barum ^anbelt, unfere Unab^äugigfeit

ju erringen."

„©tauben ©ie ober," bemerfte ®r«f SfaqtnSfi, Mi
^olen in einem foldjcn Aalle mirf(id) Grfolc^ ^aben fönnte

(gegenüber brei (iJro^mäc^ten wie ^u^anb, Deftcrreic^ unö

ißreujjen?''

bin überjeuc^t," erwieberte ®raf 2)embin8fi, „baj

wir auf bem (Sd)lad)tfelbc fielen merbcn ; ber movalifdjc

S3ei)tanb /y^anfreid^o unb (^nc^laubs i]t uno fid)ev, unb

Oefterreic^ wirb unfere @r§ebung e^er begünftigen, ate

berfe(ben ernftlid^ entc^ec^enjutreten. @d c^Ht aVjo je^t 9or

)}i{lm, ^ßveuf^en für unö c^eroinnen. iöenn ']Nveupen

nur neutral bleibt, wenn cö nid^t mit geuniffneter $anb

für S^u^tanb Partei nimmt, bann ift ^Ked gewonnen."

„Ütiemate/' unierbrad^ @raf StaqinSfi ben ®enera(,

„wirb ber ^ön\c\ von ^reuf5en (^ec^en !){ufUanb Partei

nehmen, aud^ wenn er nid)t felbft ein ^^ertreter ber fiegi^

timität wäre unb bem S^ren 9^i!olauö al§ feinem ©d^wiegers

fol^n nod^ ganj befonbere Stüd^fid^ten fd^utben wärbe. ällfo

jö^len Sie niemals auf ^reu^en."

„Unb bennod^, .^err Gjraf/' antwortete ber (General

^embinöfi, „glaube id^, ba^ nidjt nur möglid^, fonbern

fel^r wa^rfd^einlid^ ift, ba^ wir ^reu^en für unfere @ad^e

intereffiren fönnten, fobalb eä fid^ bewa^rf)eitet, baf^ ^^rinj

2Üill)elm feiner §8afo, ber '^srin^^cffin Glife ^ab^imiU, eine

mef)r al^ Derwanbtfc^afUid^e ä^neigung wibmet."

9lad^ biefen äBorten bed @eneraä sudCte bie ®räfin

$Iater j^ufammen unb in i^ren 3lugen (eud^tete ed feit«

fam auf.

„©ie ^aben -IHedjt, (General/' fiel fie bann ein, „^^rinj

9Bil^elm liebt @life älabaiwiE unb bemüht fid^, bie ^inber«

niffe, weld^e feiner SSermäl^lung mit il^r entgegcufteljen, ju
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übenoinben. äSi^ie toäre ed, n)enn roxx bem ßönig ^riebrid^

SBil^elnt III. bte Arone holend für feinen ^wettgeborenen

3o()n, bcn ^Nrin,5;en 3:\^i(()c(m, anbieten mürben?"

„^aö ift ein proper C^ebanfe," fprad) Gieneval Sem^

binSfi, n)äl^renb er jn^eimat mit bem Aopfe nicfte.

„^i^ felbft ^alte i^n für c^lädlid^/' fu^r bie @raftn

fort. „5^^. bie Mrone Rötend foK bao "^3^ittel werben, burd^

bao lüir baö ölüd ber beiben ^iebenben erreid)en unb

(jteic^er <3^it ben mäd^tigeu Seiftanb $reu&enä für ^^^olen

gewinnen. Saran ift nid^t benfen, ba^ griebrid^

SBi(r)e(m III. fofort (^et^en 9Iufelanb auftritt, ober aud^ mir

^eimlid) eine po(ni)d)e ^Heuolution (uH^ünftii^en tüirb, aber

eci ift Csnnic^, wenn er an bem Tage, uio '<]iü(en fid^ be^

freit f^at, bte Arone für feinen @o^n, ben $rin)en äßil^elm,

annimmt."

^od) lanc^e bc|prad;en bie 5fnmefenben alle 5(uofid)ten

einer po(ni|d;eu ßr^ebung, bie (Gräfin ^^Jlater aber ^örte

nur nod^ f^alb gu. @ie befd^äftigte je^t nur ein (äebanfe:

ftc r)atte einen SQSeg gefunbcn, i^rcn Siebling 6tife fRai^^u

lüiU (\(üdlid) 5u mad^en, unb bas er|d;ieu il;r meljr als

ttlleö 5(nbere. —
3(m näd^ften äSormittag fd^on ^atte bie ©räftn $Cater

eine IXnterrebnng mit bem Rronprinjen griebrid^ SBtt^cIm.

^er We(\enftanb berfelben \mx felbftrerftänblid) bie tiefte

beä ^rin^cn ';)Bil^elm gu (^life iRabgiroiK unb bie beab^

ftd^tigte iBerbinbung mit berfelben. 2)er fironpring fe^te

in feiner milben, liebens^mürbigen unb Hugen Sßeife ber

©räfin bie unüberftcii^Iidien 'Sdjnneriöfeiten auoeinanbev,

welche bent fd)öncn 2raum ] eines Kruberg unb feiner Safe

entgegenftanben.

„Sor «ffem fmb e« poHtifd^e ^läne/' faßte er, ^wel^e

biefe 3>crbinbung cuerabeju unmöt^lid) mad)en."

„^olitifc^e ^$länc?" rief bie ©rafin lebhaft. „3|c^

glaube gerabe, bie ^olitit mü^te am t5nigH(|en $ofe von
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Serlin ein gewid^ttges SBoYt )u ©unften biefer ^ettatl^

fpred^en."

„2Bie baö?" fragte bei* Mronprinj überrofd^t.

„@eftatten @ie mir, $ring/' ga6 bie @räfitt juv S(nt«

loovt, inbem fte i^m naiver tüdte unb teife, fafi im ^lüftev^^

ton, fprerf}en fortfuf)r, ^.bajj ic^ 3()nen im tiefftcn 35er=

trauen einige 50iittE)eiUingen madjc. ©ie fennen 30^^'^^

@d^n)ager, ben 3^^^^ ^ifolaus. ^ märe bed^alb über-

f^üfftg, Sinnen ein S3t(b feined S^mtterS unb feiner polu

ttfc^en Stnfd^auungen ju entwerfen, ©enug, biefe ftnb in

'Ikrbinbung mit feinem autofratifd)en 35>efen, bao fid) gegen

jebe ßinfd;ränfung feiner 93kci^t auflehnt, gan§ geeignet, in

inx^tt 3^it ernfte SSermidelungen im Königreid^ $oIen

^erbetjufü^rcn."

„©ie überrafd)cn mic^ nid)t biivd) bie (Eröffnung, bie

©ie mir eben gemadjt l)aben," evroieberte ber itronprinj,

„id^ felbft bin barauf gefaxt.''

„Q^ mirb Balb, meEet^t frül)er; aä mir SUIe benfen,

5U einem .Vtonflift fommen."

„S)aö mürbe idj bcbauern um ber 'Idolen milleu, für

beren nationales Unglüd^, für beren 6d^td^fale id^ gro^e

@^mpat^ie empfinbe.''

„®er mei^, ob in biefem JaUe bie ^^.U^Ien §u bebauern

finb/' fu^r bie ©räfin fort, „ffienn eö ju einer Sleoolu-

tion fommt, fo mirb fid^, glauben ©ie mir bad, ^rinj,

nur )u balb offenbaren, ba^ $o(en, fo Kein ed fd^eint,

ftärler ift, aU ba§ rufftfd^e SRiefenretd^ — biefer Äolof^ auf

t^önernen ^vü^en. ^no !^^efultat mirb fein, baf^ '^solcn

fic^ feine grei^eit unb feine Selbftftanbigfeit erringen mirb.

9Ud^t nur ^rantreid^ unb @ng(anb, aud^ Defterreid^ merben

eine polntfd^e @r^e6ung begünftigen, Unb med^atb fottten

fie eö nidjt tl)un? mnre ebenfo natürlidj, trol) aller

!öanbe ber 'lNermanbtfd;aft, menn aiiä) ^^rcujseu fid^ auf

bie ©eite holend fteUen mürbe. S)ie X^eilung meines
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unglücttid^en SSaterlanbeS xoax minbeftend eine grojse Un-

!(uci()eit. 3ie ^at nid;t nur ^olcn unbercd^enBarcS Wn-

i^lücf ö*^^^^'^^^)^/ ioubern fie l)at and) bas n)eftUc^e gebilbctc

(Suropa feiner mäd)tigften Vormauer ge^en SHu^lanb uub

fein afiatifd^ed äBefen beraubt. glaube md)t, ba^

bie ^olen ouf eine birefte Unterftü^unt^ von Seite ^reufecnS

red)nen, fie fcnnen ben Staiibpunft, ben Avicbvid)

l)elm einnimmt; aber bie Mage luirb eine ganj anbere

in bem ä(u<)enbltcf, wo $olen fid^ burd^ ®cmlt ber SEBoffen

©on bem ruffijdjen i^od^e befreit l^at unb von granfreid^

unb (^nc((anb offen unterftütu mcrben u)ivt). Sßenn e^

entfdjieben ift, bafj "^okn von ^)tu|lanb losgetrennt, bajj

e$ meber felbftftänbig werben foS, wad tonnte bann ^reu^

^en l^tnbern, bie ftrone ^olene für einen feiner ^rin^en,

fagcn luir co xüi)'u^ unb offen, für ben ^riujen äSiUjcIni

an5une(}mcn?"

,,@räftn, (^ie führen ntid^ auf ein ©ebiet, auf bad id)

S^nen nid^t folgen vermag, ©tauben ©ie mir, nie»

malö unirbc ein Mönig r»on ^^>reufHnt, niemals ein ^rtn^

biefes ^aufe^^ einiüiUiften, bie 3ioUe ju fpieleu, welche 6ie

i^vx )untut^en.''

„3n ber ^Politil/' entgegnete bie ©röfin, „gibt eö feine

9lüdfid^ten bev i'enoQnbt|d)aft, unb aucf) bie perföulicl;en

©efü^le müjfen fdjioeigen. §ier ent)d)ciben nur bie ^nter^

effen ber $errfd^er unb bev äiöUer. äBeg^alb foU $rin^

993i(^e(nt nid^t ftonig von $o(en werben? Unb man mirb

il^m bie ^h'one anbieten, fobalb er eine ^^n^^in ,^ur %xan

l)Qt, fobalb er mit ber "^>rinäejiin (^Ufe Jtab^iroiK oer=

mäijlt ift.''

,,3^ mieber^ole ^^)ntn, ©räfin/' fagtc ^rinj griebrid^

SBil^elm, „baf^ meine Si)mpatl)ien auf Seite ber ^olen

finb, unb baf, id) es uninfdjen würbe, biefeo eble unb

ritterlid^e ^&o\^ mieber felbftftanbig unb unabhängig ba^

fte^en ju fe^en, aber niemals fann bied burd^ eine ^eoo^
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lution ettt\i)i wctbcn. ©oBafo ficf) $o(en erl^cbt, wtrb

es nid)t alfein 5^]ii|^[anb, fonbevn and) Defterreid; uub

•^rcufeen gegen fic^ ^aben, uub bao ©nbe — fo(( id) eä

galten voraus fagen? — baS ®nbe wirb bie »öEige Stiebet*

roerfuni^ ^olens fein, bie Serntd)tunß feiner ^ei^eiten,

be$ ^e[te^ feiner '8el6ftfttünbii^fcit, bie 5Uifl)e6unt^ feiner

^onftitution. ^i>or bcr 3Renohition in einem (Soubemr*

l^ältni^ ^u^ianb fte^enb, mit aUen Attributen etned

freien Staates beS SBeftenS auSgerüftet, voxxh $oIen nad^

biefer uufelißen Gvrjebuni^, mdd)e feine ^üfjver p(ancn

fd^eiuen, nid^tö raeiter fein, alo eine iT?ei[)e vuffifdjev (>5ous

oernements, unb attmälig mit ä%u|ianb gänjUdj^Derfd^moIjen

werben."

„'^Niin^, 3ie untcvfd)äl^en bie iih'äfte ^o(en^ unb über:

fd)ä^eu bie 93lad)t beo äi^i'enveidjetj. Unb \)ann — ^^^reu^en

foff un§ ja nid^t ()clfcn, eö folt feinen ©d^u^ ju unferen

©unften abfeuern, eS foH rul^ig ^ufe^en. 9(ber menn ber

(^rof?e 5!nmpf ;^u (Snbe (^efämpft ift, unb mir ©ieger ge?

blieben fiub, foU eö aud unferen .§cinben bie .^^rone für

feinen ritterlichen ^rinjeu anne()men, bae ift äldeS, mas

mir l^offen unb ioer(angen."

„9liemttfe mürbe mein SSruber biefe ftrone annehmen/'

fprad) ber ^tronprin^, „nientalö mein 35ater einem folc^eu

©ntfdjluffe feine Suftimmung i^eben."

,,®ut, ^rin^/' gab bie @räfin ^ur Slntmort, „bann über«

laffen mir affeS Slnbere ber S^funft, geraär)ren Sie mir

nur ^^f)re Untcrftüt5un(^, ,3f)re §ilfc, um bie '25erbiubuni^

bcö '^riu^en äBil()elm mit unferer geliebteu ^life 6tanbe

IVL bringen."

„3n biefer Sejiel^ung fönnen ©ie auf midf) jn^Icn/'

fttgte ber Äronprins, unb legte feine $anb in jene ber

(Sräfin.
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4.

3)ad i^aud bed dürften Stnton ^einrid) SRab^itoiE wav

in jener ;^eit ber 3ammelpla^ aller auoc^e^eidineten ^er?

fouen, l)crüorrai^enb burd) Steliuui^, Q6d\t, 2^ii]'eu ober

Sunft in ^Berlin. Ter §auö^err fclbft war ein freier,

^od^Beo^abter ®eift, mit bebeutenbem muft!altf(!^en S^alente.

3 eine >tompofitioncn fanben viel 33eifall, unb iuö(>efonbere

wax CO feine -l^iufif .^u G5oetf)e'o ,,Aauft", u)Cicr}e if^m me(c

@(]re einbrad^te. Der gürft lief^ fie in feinem eichenen

^ala% in bem ftd^ ein Keinem 3:^eater befanb, aufführen,

iie ^arfteKunci (gewann einen Bcfonberen Steig böburd),

ba^ %iix^t felbft ha^ Drdiefter bivi(^irtc, unb

btt^ bie Sollen ber Xrac^öbie t^eilö von fürjtlidjen Filets

tanteif, t^eitö von ben bebeutenbften Sd^aufpielern bed

berliner §oftf)eatcrd barc^eftefft wurbeit.

Der (^eiUinUle .Oer^^n-^ von 9}iedlenbur(^, me(d)er unter

bem ^^Jfeuboni)m Siaxi !ilNei(5()aupt alo 8d)riftfteüer auf^

(getreten war, fpielte bei biefer @elegen^eit ben „"Sltpf^u

ftop()e(eQ", ??rou @ti<i^s(SreIinger baS „©ret^d^en", Semm
ben „/vauft", unt> ben „Sd)ü[er" .f)err v. ul'ilbendrud;.

S)aö §auö beö 5"^*^^" Ü^^i^b nad) aUpoInifdjer Sitte

leberjeit ben ^reunben, \a jebem ^knne t>on Siebeutung

offen, ätu^erbem fanben aber von 3eit gu (SefeSf^

fdjaften ftatt, ju benen ßinfnbuui^en erfoli^ten unb luobci

mit ber QefeUigen UnterljaUuuö unb einem gUüx^euben 93ial)l

irgenb eine origineße aSorfü(}rung oerOunben war. @d ift

begreiflid^, ba^ unter biefen Umftänben ^ebermann ftd^

c^lücflid^ ft^ö^te, eine Gintabunc^ p einem fold^en 5efte üüu

(Seiten beo Jvürften Stnton ^Kabjiiüitl ^u er()alten.

2(n einem 'itbenb, wo eine biefer i>iel6efproc^enen2ibenbs

gefeOfc^aften ftattfanb, war bie @räfin $later im $alaft

beä yjürften erfd^ienen, e&e noc^ bie ®efefffc^aft i^ren 5(nr

fang nal^m. 3ie jog fid; mit (Slife ^Kab^imill, welche be=
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rettö 2;oilette gemad^^ ^atte unb in einem einfad^en weisen

Steibc, eine weifee Äantetie tw c|olbt^en .^aar, rounber6at

auofa^, in einen ber flcinon 3eitcn|atono juriid", um {ie

mit i^rem neueften X^Uwk betannt machen.

,,@ie wiffen, Uebe @life/' begann fie, „mie l^artnäcfig

bet ftdntc(, burd} .t>erm ü. Äamp^ beeinflußt, fid) gegen

aUc lH)vftoUuni^cn '^sijx^x Avcunbe nnb c\C(\z\i bie (>)utad)tcn

ber namljufteften ^tedjtögeletjrten oevfdjlicfit. fie()t auö,

aU ob bie ^tnbemiffe, meldte ^^rer )ßerbinbung mit bem

^rin^en 9Bi(^elm entgegenfte^en , niemaCd übermunben

u)eri)en tonnten."

„Sd) löei^ eö, liebe ^läfin/' enpiebcrte (£*üfe riiljig,

,,unb id^ !ann ^^nen^ nur miebev^olen, xoa^ ^dnen be«

Tettd mel^r ate einmal c^efac^t ^abe. !Sd) ^abe niemals

baran gebad)t, ®in)elm'o '^sxan iverben, bao luäre

oiel, ein fo (}o()eö (^lüd ift mir nid^t bejd)iebeu. Dbn)ol)l

burd^ @eburt, Vermögen, oietteid^t aud^ burd^ einige äSor^

l^üge ber 9latur übet bie ÜRenge emporgel^oben, gehöre td^

bod^ 5u vV'nen, bie an ber Sc^attenfeite fielen, unb niemals

unrb mir ber wolle Sonnenglan^ erfüllter Öffnungen unb

ffiünfc^e gu ^l}eil werben."

,,@ie faffen bie 6ad^(age aSgu entfagungdüoO unb

trauri(\ auf/' ermieberte bic ©räfin ^later. „^ir werben

t>aö 3picl nid)t verloren geben, e()e nur nidjt alleo Woa,-.

M)C oerfuc^t ^aben. Man füljrt gegen unö vox äßem bie

politifd^en ^ntereffen ^reußend in'd §elb. &ut, mir moSen

feigen, ob mir nid^t gerabc burd^ polttifd^e SSort^etle '^i)x^

'^erbinbung mit bem "VU'in.^en 3.Öil()e(m ermoglidjon mcrbcn."

„SÖSie baö?" fragte CS'life erftaunt, ,,meld)c '^sort^eile

tonnte ^reu^en baoon ^aben, menn äSt^il^elm mic^, bad

unbebeutenbe 9Räbd^en, ^eirat^et?"

„<Sie finb nid^t fo unbebeutenb, (5life, alo Sie bcnten.

SBenn 3ie wollen, Ijaben Sie eine .Slrone ju oergeben."

„®ine^rone? $i^V' fragte @Cife evftaunt, unb ein un«
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qläubii-\co ^^äcl}elu üerfdjoncvte ii)x \on\t fo ernfteö, \d)mX'

„$5ren @ie mxd)/' fu^t bie (Gräfin fort. „(Ein cSlouflüt

l^toifd^en bem 3^^^ 9ltfo(auS unb bev polnifc^en Slation

taun nirf)t (ange ausbleiben. 6§ wirb einer Steoolution

im i^Önißv^icl; fomtiien, Dcr(affeu 3ic ]xd) bavauf.

fittbÄUe bavauf c^efafjt unb bereiten um auf bao lluabwcnbs

bare Dor. 9)ie Ülug^ett gebietet ^olen, ^^reu|en }u

geroinnen, tnbem e8 einen feiner ^rinj^en auf ben Zfycan

fc^t. (Sö roirb bcn '^^rinu'n SiUiefm um fo lieber afe ^

Sönig öon ^o(en begrüjsen, mnn er eine ^^olin, luenn

er @ie, bie Xod^ter eined ber berü^mteften ©efc^ied^ter

^^^olenö, jur ©emal^Hn l^at. ^a, fef)en Sie mtd^ nid^t fo

iiermunbert an, @(ife! 3ie uierbeu ncd) eines 2ac]eo Mönii-^in

von ^okn, uerlafjen 6ie fic^ auf midj unb 3^te Jreuube."

„@ie erfd^reden mid^, @räfin/' murmelte @ttfe, „bar^

auf war nid^t gefaxt, ^d) füvd;te, ba^ ©ie mid^ in

^ntriiiut'H, in Umtriebe oermicfetn, meldjc t)ao C^rab meiner

£iebe unb beö befdjciöenen ©lücfeö, bas mir gegönnt ift,

werben müffen. Unb bann — glauben @ie mir, id^ tauge

gu einer fold^en Slo&e'nic^t. (Sine ßonigdfrone, ber ^erme«

lin ber ."oerrfdjcriu mürben 'für mid) nur eine Saft fein.

Wid) l)at bie Dlatur erfc^affen jur Siebe, id; bin nur äi*cib,

nichts weiter, unb fo will id^ nur lieben unb geliebt werben.''

„Sßenn @ie' ben S^rgeig nid^t für ftd^ beft^en, liebe

^l^rin^cffin/' fprad^ bie (Gräfin, „bann muf? Sic monitv

fteuö ölüdlic^ madjen, bem (beliebten ^l}reö ^erjens eine

Ärone anbieten 5U Jönnen."

„^Jlein, nein/' rief @life, inbem fie ben fd^önen fiopf

ungläubig fd^ütteltc, „bao finb fd^öne 2^räume, nid^t§ weiter,

unb mir af)nt nidits öiiteo von biofem ^^.Uanc, fo ncvlodenb

er aud^ für ein grauenl^er^ uoU C^l)rgei3 erfdjeinen mag."

„®enug baoon/' fprad^ bie @räfin ^later, „wad ju

gefc^e^en ^at, wirb aud^ o^ne ®ie burd^gefü^rt werben;
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ober id^ ^abe noc^ eine 3i^ee, toeld^e und be^iifiic^ fem

fott, 3^re aSerbinbunfl mit bcm ^ringen SBit^elm ju er^

inößlidjCH. $rin^^ ^luc^uft, bcr i^rubcv be§ ^öniiv:», foll 8ie

alö feine ^oc^ter abüptixtu. ©v fann eo leid;t, ba er nid;t

vev^eirat^et ift unb ieinevlei ^amilienoerpflid^tungen ^at

3BoKen @ie ed auf fid^ nehmen, i^n ^u geminnen?"

G5väfin/' rief (Elife, inbem fie bicfelSe mit beu

ärmeu umfd;(ang, „6ie muffen mirf} für xcö^t unbanfbar

balten, aber \d) bin bie unglücflic^fte g-igur, bie (Sie fic^

für 3|r politifd^ed Qö^a^^piü emäf)Ü ^aben. ^d^ tauge

aUen biefen fingen nic^t, td^ fann nid^t intriguiren,

id^ fann nid;t ^^omobie fpielen, unb bico ^^([fe6 ift not^^

raenbig, tuenn man in biefer 2lselt irgenb etioas erreid^en

wiK. @eien Sie mir nic^t böfe, @räfin, aber id^ fann

nid^t mit bem ^rtnjen 5luguft fprecf)cn, id; fann eg nid^t."

„D, 5linb/' murmelte bie ©rafin, inbem fie (5Ufe auf

bie©tirne füfete; „mürbe man eö für mijglid) I)aUeu, ba^

ed in unferer Seit nod^ ein äSläbd^en gibt, mie Sie, gang

Unfd^ulb unb 9iein^eit unb nur non ber Siebe ju bem

aKanne feiner 2öa()l erfüllt!"

erfdjicnon je^t bie erften (^dfte, unb balb maren

bie (Säle be^ ^alai» diabgiioill gefüEt mit ber oornebmften

@efe(lfd)aft SerliniS, vornehm burd^ Stellung ober ©aben

beö GJeifteö.

^ie 3Sorfü^ruug biefeö ^benbs beftanb in einer ^ieilje

lebenber Silber, meldte auf bem fleinen ^^eater beö %üXi

ften i^ur 3)arftellun9 famen. @raf 9laqindfi l^atte bad

!:](rrani3ement übernommen, unb jum erften ÜWale in i^rem

£eben mufete bie fd)ulb(ofe CS'life unbewußt bei einer loo^l«

berechneten ^"^^^Ö"'^ mitmirfen.

älte te^ted Silb erfd^ien Barbara 9labj(imitt, bie un«

glüdflic^e Adnic^in Rötend, meldte ber @tferfud^t unb bem

©ifte il)rer 8dju>ict3ermutter jum Cpfer fiel, an ber 3eite

ibreö @ema^ld,bes» Königs (Sigidmunb äluguft. @Ufe, welche
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bie SJarbava barfteUtt, fag l^alb^ Uegenb, in einem puvpuvs

fammtenen ^etmelinpeti^, ein funfelnbed 3>tnbent in ben

Blonbcn l^^rfen, auf einem uiebcvn, am ^\\\cn aiifc^erid^teteu

2)ioau, roä^reub ber ^öuig, uon bem ©rafen akc^insfi

batgeftettt, auf einem ptäd^tigen ^ätenfeU i^ten ^ü|en

lag, ben bcgcifterten Slitf i^t erhoben.

^ao 53ilb fanb fo uicl :^BeifaU, ba| bev iSoi-ljumj brci^

mal aufgesogen werben mu^te.

Slad^bem bie SSovfü^rung bev lebenben Silber @nbe

war, erfd^ienen fammtlid^e ^iRitmirTenbe in ben ftoftttmen,

in benen fie an ber 2)arfteUinu] tljcilgcuommen r)atten, in

bcr ©el'eUfc^aft, unb ^rinjeffin Glife umrbe uon allen

Seiten mit ^ulbtgungen übevfc^üttet. $rins äSil^elm

mar ber crftc, meldjer i^r ju i^rem 3Criumvf)e ®Iütf

münfd^te.

„^d) J)ätte nid^t geglaubt/' murmelte er, inbeiu er i()r

ent)ü(Et bie $anb filmte, ,,ba| meine fü^e ileme Xoube,

meine ^eri, fo ftolj auojufel^en ©ermag. ^a, Slifc, ®u
fjaft eine 9J(aje]'tät an ^ir, raeld^e ^ir bic ^Jtenfd^en uu:

gleid) fi(^ercr untcrtl)an madjt, alö jene, UH^(d;e ftol§ unb

gebieterifd^ auftritt: bie äRajeftät ber Unfc^ulb unb ber

Stnmut^."

3)er Ijü^gebilbetc, tunftSegabte ^ronprinj ^riebrid^

2Bil^elm l)atte loäljrenb ber $orfiil)rung rafc^ eine 8fi^^^e

bed Silbed auf baS Rapier gen)orfen unb je^t @iife noc^-

mate auf ein ^meiteä Slatt gegeid^net.

„Siel) l)ier, Slife!" fprat^ er, inbem er i^r bie beiben

Blätter ä^igte, „ein boppeltcr 3{aub, ben \d) an ^ir an^-

geführt t|abe, nun fann ic^ 2)i4f, wie ber ^djüler im

,f$auft^ getroft nad^ ^aufe tragen. Uebrigend bift S)u eine

fcitfome 5roifd^ung jwcier meiner Qbeale, ber Florentiner

i^iabonna ^Uipljael'ö unb ber ^uno SuboDifi." Unb alö

eiife i^m läc^elnb mit bem ginger brol^te, ful)r er fort:

;,9lein, nein, bilbe 2)ir nur ni(^t ein, ba| ici^ in S)ic^ »er*
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liebt bin, cä ift genug, bo^ ffiit^elm in ©einen Ueffeln

5(uc^ ^^Jrinä 'ilu^uft uäf)erte \x6) C^life uub inbein er

fte um bie fc^lanfe ^ai((e na^m, fü^te er fie mo^lwoUenb

auf bie ©tirne. „Sffieijlt a)u, Slid^tc^en,'' fprad^ er, „bafe

^ir M'rone unb ^>ermelin t)ortreffIid) fielen? T^ii foKtcft

löirflid) ilöuigiu fein. — 'Jtun, uorläufii^ h\\t eine

^lönigin ber ^^önl)t\t, unb baö ift Sir wo^l lieber, als

bie golbene Sürbe ber ^errfc^aft.''

Sie ber biefe SBorte fprad;, ftanb bie ©rdfiu

'l^Iater in feiiier "Tuiijc. 3ie benagte bie nücfjftc bcftc Ci^e«

Icgen^eit, um feinen 2(rm ne()nten unb i()u in einen

Slebenfaat führen, wo fte i^n in eine ftitte @(fe gog.

^,fiöm9(icf)e .§of)eit/' beo^ann fie, „6ie l^aben Siedet,

unfere (Slife müfUe Älönit]iu fein, unb fie nnvb eö and)

eincö Xacjes »erben, fobalb 8ie bie ^anb ba^u bieten.

älUed ^ängt Don S^nen ab.''

„Son mir?" enttiiegnete '^srin§ Stuguft, „6ie geben mir

^)iät[)fel auf, liebe (^)iafin, c\kid) ber fd^önen ^uranbot.

^d) bin aber uid^t fo gefc^icCt roie Äalaf, biefelben ju löfen."

„$or äUlem lönnen <Sie, loenn Sie n>irfii(i^ bad @iücf

@üfend unb Si)re$ 9leffen, bed ^rin^en 9Bi(^eIm, 5U bc«

grünben ujünfdjen, bie .peiratf) ^öeiber ermöi^lid^en."

„^^dy^ überfd;ä^en 8ie meinen C^influf^, (L^väfin."

„(^ ^anbelt fic^ ^ier nid^t um ^\)x^n @infiu^,'' fprad)

biefe, „fonbern nurbantm, burd^ eine ooKjogene X^atfad^e

bie ^ebenfen beö ^bnig^ in 33e5ug auf bie (Seburt ber

'^Jrinjeffin ju überroinben/'

„Sie bas? Sie mad)en mic^ neugierig."

„^öd^ten @ie nid^t @life gur S^od^ter ^aben?''

„öemife, üon .^erjen gern."

„%iio aboptiren Sie Gtife. '^(lo ^^^l)re ^od}ter mirb fie

bem ^-]]rinjen äöil^elm uoIUommen ebenbürtig fein, unb

alle Sinwenbungen, meiere bie lütät^e bed Könige gegen
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biefe .§eirat() mad^en, lucibcii öami uoüfommcu (jinfüUig

iperben."

S)ev $rin§ jucfte bie ^d^feltt. ,,3^^ w# ^^^^t

Sted^t l^aBen, ®täfin, aber in jjebem ^oSe fonnen @ie auf

mic^ i^ä[)(en. ^6) bin 3lu"^^9efeffc, icf) f}a6e fcincrlei Scr-

pflic{)tun(^en gegen irgenb ^cmanb, iDarum foKte \d) n\d)t

@lifei unfet ^Qer Siebling, bie miv o^ne^in fo na^e vex-

wanbt ift, obopttten? 3^ glaube nid^t, ba^ bie @ad^e

irgenb wMjc Sd^roterigfeiten ^at. 2Benn Sie nid^tä weiter

von mir oerlangeu — baä fott gefc^el^en, gern unb rafc^

gefdjie^en."

„3ftr SBort, ^rinj."

„9Jleitt SSBott/'

Xiie Ö5räfin X^iakx ftval)ltc. Sie f)atte nid)t gebadet,

fo fd^neü an baö ^iel gelangen; ]ie war jejt überzeugt,

bie $art^ie gegen bie Stätte bed ^dnigd gewonnen }u ^aben

unb gab fid^ feine ?Dlü()e, i^re Jyreube, if)ren SIriumpI)

üor bein ^^^rinäen 'Jlu(^u[t ,511 t)er6eri]cn.

„5l6er fagen 3ie mir, liebe G5räfin/' fragte biefer nad|j

einet {(einen $aufe, ^xoxt wpUen @ie ®Iife 3ur Königin

mad^en? ®(auben @ie, ba^ 9Bi(Mnt jemald ben

preu^ifc^en ^f)ron befteigen tüirb?"

„(Sobalö fie bie (^emal)lin beö ^^Jrin^en Sil^elm ift,"

enoiebette bie @räfin, „xoxxt> fie ^nigin 9on $olen werben,

oerlaffen ©ie fid^ barauf."

„iiönigin non $o(en?" rief ^rinj Sluguft übcrrafd;t,

„wie wäre baö möglid}V (Glauben Sie, ba§ eine öer^

ftellung holend im ^ereid^e ber ^Dlöglid^feit liegt? Unb

bann wäre fie niemald o^ne eine SReooli^n erretd^en.

®Iauben ©ie, ba^ ein ^rin,^; von ^^reuj^en eine Äronc

annehmen wirb, welche i^m aus ben ^änben von Slebellen

angeboten wirb?"

„SBarum nid^t?" ermteberte bie ®rfifin $(ater rafd^.

„31(0 bie Sanbleutc in Sd;lefien fic^ ^ufammenrottetcn unb
1893. IV. 8



55^rtebnci^ ben (^rofjen bet^eiftert aU i^ren Befreier Sc*

ÖVüjjten, maxcn fie cjleidjfaKö 9le6eKen (^et^en Deftemid;,

unb bod^ befaun fic^ ^Jriebrii^ ber ßJro^c feinen %n%tni

iM, ©(Rieften feinem Steid^e einjiuierleiben/

„6ie Dcrgeffen, bap er Snfprüc^c auf ©d^tefien fjattc,

wir aber Ijahm feinertei 9^ed)te auf ']sokn, fo riet id; iüci(3."

„&ibt bie freie ^Bal)! einest fseien i&oiU& nid^t baS

fd^dnfte, bad ^ö#e 9te#t?''

„Wag fein," entgegnete ^^rinj Stuguft, „ba^ finb nto«

berne ^^egriffc, in öie ic^ mid) uid^t rcdjt ()ineinftnben

fann. '^6) bin ein ^üiann ber alten ^eit unb faun bie

ätnftd^ten unb @runbfä|e, in benen id^ aufgemad^fen bin,

nun einmal nid^t lod werben; aber ®ined met^ xd), bag

bie ^olen unb Sie, ©rüfin, ein gefäl)rlid;eö 3piel wagen,

unb ba^; mnn 6ie in 3(Clem fidler red;nen, ©ie fid^ hoö)

in einem $un{te ooUftänbig täufd^en. Sliemald wirb ^rinj

äBU^elm, aud) nid)t ate ®ema^l unferer lieben @Iife, ben

polnifc^en ^^ron befteigeu, benn bieö ludre gegen ^reu&eus

itrabitionen."—
äSie dlücEIid^ war giife ^ab}in)i(l, aid bie Gräfin

$(ater i^r lur^e Seit nad^ t^rer llnterrebung mit bem

'Jßrin<:^en 3(uguft juflüftertc, ha]] biefer cntfd;(offen fei, fie

§u aboptiren unb bajs alfo i(}rer ^erbinbung mit bem

^^ringen 3BiU)elm nichts me^r im äßege ftünbe.

3)iedma[ Keg fie fid^ fogar für einen 9(ugen6(idf ^in«

reiften unb bcraufd^en. ©ie fud;te ben ^^rin^en 3Biü)clm,

unb als fie il)n fanb, trat fie mit i()m in eine genf^ernifc^e,

um i^m bad gro^e glüdiid^e (^e^eimniß anjuüertrauen.

@r fa^ ed il^r fd^on an ben älugen an, ba^ fie etmaS

©Utes brad^te, etmaö, waä fte bent Qkk feiner äBünfdJe

näherte.

„2Bag f)aft 2)u, mein Säuberen?" murmelte er, „2)u

fielift mit einem fDlale fo frol^ aud, wie id^ S)id^ fd^on

lange nid^t gcfef)cn ()abe."
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„2)ie ©rttfitt $(ater unb ^^isinj ätuguft ()abeu ein

äRUtel gefunben, unfere Sevbinbung in evmöglid^en."

„Unb bttS ro&xer fra(^tc ^rinj SBtl^elm.

„^^^rinj 3(uc^uft lüiU mid) atoptiren."

„SßirfUc^?" rief ^^^rinj 2Bi(f)e(m, „bas ift ein fe^r c^lücf^

lid^ev @infatt. glaube aUevbingd, ba^ bann aKe Se^

beiden 9um ©d^weigen gebrad^t werben. 0 @(ife, 2)u

roet^t gar md)t, raie (^Uicflid; id) bin, luie id) mid) bc^

ineijtern mn^, um nic^t ^ier t>ox aller äBelt ju deinen

$ü^en gu ftnien, meine fü|e !ßevt/'

„©laubft 3)tt baran?" flüfterte ettfe, „filaubft ®u,

baji raiv nod) eines ^ugeä üoUfommen f^"^

werben?"

«3<»/ ^ glaube baran/' fprad^ ^rin§ äöil^elm.

„^d^ meijl nid^t," enoieberte fie tetfe, „id^ möd^te fo

i^erne mit ^ir (joffen, mit ^ir träumen, aber id^ fann

eine bbfe 3ll)nun(^ nid)t los werben, bie mir baä §er§ ju;

fammenfc^nürt. 'itd;, 2ßil^elm — ®id^ ju befi^en, eö wäre

ja aud| gu viel, id^ wtx% gav nid^t, ob id^ fo oiel

fo otel BtlxcfÄt erttttgen fönntc?" —
5ürft ":l>üdlerj'33tuöfau ftanb mitten in einer C^kuppe

oon jungen SaDalieren, alö ber Kronprinj ju if)m trat.

„@agen @ie mir, <5ie oielgereidter 3Rann/' begann

berfelbe, „mie gefättt Sinnen eigentttd^ unfere 6Hfe?"

finbe fie be,^aubernb, fönißlid^e .5of)eit/' erwieberte

gürft ^l^ürfler, „unb ju gleicher ^^it merfioürbig.''

,3^ctn>ürbig? ^nroitittnV' fragte ber Aronprinj

läc^elnb, „ba ftedCt wieber eine ^^rer Keinen SSoä^eiten

bal^inter."

„3Jlerfn)ürbig/' erroiebcrte ^ücf(er=93iuöfau, „weil fie

bie erfte S)ame ift, äber meldte id^ i^r eigene^ @efd^led^t

ftetd nur ®ute$ fpred^en gehört fjaU, unb bad mxH vxtl

fagen.'
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5.

ä(n einem ftürmifc^en 3<^nu<^vabenb bei^ ^Qf)V9^ 1828

fam ber Äronprtn^ j^u feinem ©ruber, bem ^riujen fflit«

Ijelm, um if)n auf bao neue 3ci^eitern feiner .^Öffnungen

»oräubereiten. @r luufete, ba^ biefer eine folc^e 'Jiad^rid^t

au3 feinem 3Runbe lieber empfangen werbe, wie aud jebem

anberen.

9^ac^bem ber Äronprii^ einii^e Qeit über oerfd^iebcue

iJageöfragen gefprod^en ()attc, eutftanb eine ^aufe, uub

$rinj 2Öil^elm bemerfte je^t, bafe fein ©ruber etroaä auf

bem bergen l^atte, beffen ^itt^eilung i^m nid^t (eid^t

würbe.

„2Baä ^aft 3)u?" fragte er, inbem er i^m bie §anb

auf bie 6d^ulter legte, „fprid; offen, ic^ bin auf Sllled ge*

fa^t, auf baä @(i^limmfte. '$aft S)u mit bem ßönig

fprod^en?"

2)er ^ronprinj mcftc. „^lUerbingö/' fagte er bann.

„Unb löieber feine Hoffnung für mid) unb (Slife?"

„Keine Hoffnung/' ermieberte ber ßronprins* ,,@ine

9(boption bur^ ben ^rtn^en äluguft wirb gteic^faKd für

nid^t genü(^enb angefe^en. 2ßir f}aben je|t fo .vemlid} alle

unfere harten auSgefpielt, eS bleibt nur eine, bie aUer-

bingd entfd^eibenb werben fann, aber wer wei^, ob fie

nid^t gerabe gegen ^id^ unb S)eine SBünfc^e 9luiSfd}lag

gibt!"*

,,Unb biefe Karte lüdreV" fragte $rinj 2Öilf)elm.
'

„2)u lennft ja ben $lan ber @räfin ^later unb i^rer

polnifd^en ^reunbe, i^re Stbfid^ten."

„9öaö für ^^ildue, was für Slbfid^ten?" fragte ^vin^

^ilijelm erregt.

„S)u wet^t wirfUd^ nid^td?"

„ftein ffiort.''

fc^eint, ba^ '^olen einer 3ieoolution entgegengel;t,
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unb ba^ bie (^ro^en, welche an bev Spi^e ber Slatton

ftcl^e«, auf einen ftd^cren ©rfolc^ xedjntn"

„^l^oriu )oU biefer Grfolc^ bcftdjcn?"

„^n einer üoüitünbigcn ^i^ooreiBung üon ^ufelanb, unb

wenn $olen feine @e(bftftänbig{eit iDteber erlangt l^at,

bann i^ot man bie 9(6ftci^t, ^xt, fobalb 3)u ber &ma\jil

einer ^^olin bift, bie ^Ixonc ^oleno anzubieten."

„"DJlir?" rief ^Nrinj 2öiU)e(m. „6inb bie Seute uoii

Binnen! SRiemafe — nieutalö! .^ennt man mid^ fo roenig?

Jtennt man fo wenig bie Xrabitionen unfered $aufed?

3metfelt irgcnb ^emanb tn @uropa, ba^ mir überall nur

für bie !Öe(^itimität eintreten mcrbenV A>at man foldje Sc?

(griffe von unfcrer l'oi)alität gegen einen befreunbeten

^Konard^en, ber überbied ber Sd^miegerfol^n bed ^önigd unb

unfer ©d^mager tft? — Unb wenn eS niöi^licf) roäre, atte

biefe 33ebcnfcn überunnbcn, niemalö mcrbc idj freianWig

meinen ^ei^en einer fremben 3ad^e ipeiljen. 3Baö ic^ bin,

mad id^ leiften lann, foK ^reujsen gemibmet bleiben, biefem

$reu^en, ba^ meine St^nen gefd^affen l^aben, baS wir vox

Muru^m erft in ben '3taub fintcn fal)en, im \id) auf

8

3Jeue glorreid^ mädjtii^ev unb geachteter ab je <^u erljeben."

„^d^ fe^e,'' fprac^ ber ^ronprinn, „ba| ic^ 3)id^ voU--

fommen rid)tig beurtl^eiU ^a6e^ benn ganj in biefem Sinne

l^abe idj ber C^3räfin ^^Uatcv i^cantmortet."

„5)u ()aft iüol)l baran getrau," erwieberte ^4irin§ WiU
l^elm, ^unb id^ bante S)ir von ganzem $ergen bafür, für

^eine gute HReinung foroql^l aU bafür, ba^ S)u meine

eigene 0'3efinnun(^ fo uortrcffHd) auöi^cfprodjen unb uertreten

I)aft. Sd) )cl)e mit einem ^^3fale ein 'Jie^ von ^i^trißuen,

ba<s mich umgibt; unb (£life wei^ barum — ift momöglid^

felbft in bem ftomplott?"

„!Rein, nein/' rief ber ^ronprinj, „fie nid}t, fie mar

gerabej^u er|d)roden, at^ man i[)r ^^uerft von biefem ^^Uane

Iprad^. Sie moUte nic^t einmal ben ^^rinjen ^uguft be-
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ftimmcu, fie aboptiren — fie nid)t. Sie liebt

baS ift ^Ue£9, fie miü md)i& ald 2)eine £iebe, unb fie

l^offt anä) nid^t me^r, benn fte gkuit nid^t, ba^ fie jemate

©eine Octnal^fin n»erben wirb. ®inc St^nuttc; fd^cint fte

bebrücfen, ein ^or(^efüf)l, ba^ fie halh ftcrben tt)irb."

„G'o raärc enticl3H(^ 1" munncite ^rinj 2ßiÜ)elm. „^Jiein,

nein, bad finb @inbiibungen, wie fie junge äRäbd^en nur

fflx oft ()aBcn. Sßenn fie erft weine grau ift, bann wirb

fid) bas 5(lIeo c^cben."

„3a, wenn fie erft Deine gran ift," eriüieberte ber

Aronprinj, „aber wirb fie ed ientald werben? l^abe bie

Hoffnung aufgegeben/'

„^d^ noä) md)t," eriüieberte "^xuv^ 2Öi(l)clm, inbem er

tiüt großen 6d;ritten in bem GJemad; auf unb ab ging.

@g entftanb eine $aufe, wäl^renb weld^er ber Aronpring

feinen Sruber voU Siebe unb Xl^eilnal^me betrachtete. Unb
bann, alö bicfer am gcufter ftanb unb finftcr in bie Dun:

telljeit ()inauöftarrte, trat griebrid^ 3Bil(}elm ju i()m l)iu

unb legte feinen SCrm um if)n.

„Su bift t>erftimmt, äBil^elm," fprad^ er, „fomm, wir

wollen unö jerftreuen, id^ ^abe bie Stbfidjt, ^u Sarn^agen

5U gel)en, unUft Du mit?''

„^6^ bin gar nid^t in ber (Stimmung," erwieberte ^^rin^

aSil^elm.

„66en beS^alb," rief ber fironprin^. „®enn ®u l^eiter

loäreft, bcbürfteft Du feiner ä^^ft^^'uung ; fomm, ic^ roeif^,

ba^ Ijeute XHbenb iutcveffante £eute bort finb. ^c^on gurft

^;iiüdlers3)tu0tau garantirt und, ba^ wir und amüfiren

werben."

„^Ifo gut," fprad) ^rinj SBil^elm, „roenn Du es

wünfd^eft, ge^e id^ mit Dir."

„ga, id^ wünfd^e ed, id^ wünfd^e ed fe^r um Seinet^

wiKen." —
bie beiöen ^^rinjen bei ä^arn^ageu eintrafen, war
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i^ier bcvcitö eine grofee unb interejjante C^efeüfd;aft pets

fammelt, toeld^e fid^ lebhaft in bett t>ei:fc|tebenen Slaumen

utttcrl^ielt. dtdljd c^inc^ ben ©intretenben enti^ci^cn, um fie

(ebljaft 511 bcöVüfH'u unb Dcrftanb g?i fofort, ein l:()cma

anjuregen, baö ben .ftronprinjen interejjirte, nänilid) bie

$evftettung ber SRarienburg, ein $lan, wtl^zx mit ben

romantifd^en Steigungen bet Seit unb mit ben 3^tabHtonen

T>reu^enä innic\ ^u|ammen[)iniv Wlan fprad; aud) üon bem

Mijiner 2)om, für beffen Slusfeau ber Äronprin§ glcid^fallö

toaxm, ja begeiftert $artei ergriff. ä(uf einen SBinf

beS ftronpringen näherte fid^ ^ürft "ipüÄersSKuöfau ber

©ruppe.

„93]ein lieber ?yiirft/' begann griebiid) '^iU)elm, „roir

finb l^eute etmad übkr Saune, mein Sruber unb id^, motten

©ie ntd^t etwa« ba.^u beitragen, und auf^ul)eitem?''

„Sic ü6erfd;ä^en meine AUafte, föniglid)e §o^eit,"

ern)ieberte $ü(f(ev.

,r®ie, ber @ie bie geiftreid^en (SinfäUe, bie ^Ulicen,

bie SonmotS nur fo aud bem Bermel f<^ütte{n, @ie werben

bod} aud) irc^enb einen für uno l)abcn?"

„Saflen Sie fid) erbitten, ^^üdler," fiel Stapel mit it)xm

begaubernben £äd§e(n ein.

„atlfo ein Heines Scit^fel/' begann 5|Jü«Ier*3RuSfau.

„2öao ift ber Infant von Spanien, irenn er tranrii^ ift?"

SDian riet^ ^in nnb l)cr, bod) Tdcmanb fanb bie Söfung.

„&tf)v einfach,'' fagte enhli^ ^üd^ler^äRuSfau, „ein

Snfantrifte."

„9^id)t übet," ladete ber fironprinä. „©eben ©ie aud^

noc^ ein jioeitcö."

„aSaö ift baoV" fragte ^^üdler-.aiuötttu. „Se^e ic^

meinem gio^ten bad @rfte auf, bann enbet mein ©anjed."

9leue§ .6in: unb .^errat^en, ol^ne ©rfolg.

„^aö finb Sie felbft, föniglic^e i^ljeit/' jprad) ^^üdlev,

„3d^? ffiiefo?"
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„<Sobalb £ic Dem '^^nu^eu Die Hvoiie auffeilen; ijt er

„Btf^t gut/' rief Sa^cl.

Sc^t cntftanb im !»ebenfa(on, in bem ba« ftla»ier

ftanb, eine 'luMuct^univ 9^al)el tmirbe aufmert|am, iinb bie

beiben ^4Jiin;^en erhoben fi^. (^in junger '33iann; etwa

^tDan^ig 3la^te alt, Uzxö), mit einem fd^arfgefc^nittenen,

intereffanten ©efid^tc unb buttHem, fraufem .§aar, r)atte

fi(^ an bas Q'^ft^^u^^ent gefegt unb begann auf benifelben

5U prälubiren.

„Sd^ «ergctl, Sinnen ju fttgen, föniglid&e ^ol^eit/'

toetibete fid^ Stallet an ben Ätonprinjen J^^icbrid^ ®i(f)erm,

„bafe uno ()eute ein fcltener M'unftt^enuft 2i}Qii mevben

mirb. 9)Zenbelöfo()n^^art^olb9, von bem wo^l bereits

gehört ^a6en, mirb und feine neuefte jtompofition, meiere

nod§ nirgenbd aufgefü^ftt morben ift, t)ortraöcn."

„^f), baö ift rotrflid^ fef)r iutereffant!" erioiebcrte ber

i^ronprinj. „2Birflic^, ^rau ü. lHun()agen, Sie {orgen jebcö^

mal für irgenb eine befonbere Ueberrafd^unct in Syrern

©alon."

„Unb luie nennt \id) baö 3Rufi!ftüd?" fragte ^^rinj

SBiU)elm.

„3flet\htldiof)n*^att\^oih^ f^at bie ^bfid^t, in ä^nlid^er

SBSeife wie e« gürft Slabjiwtll jum ,??auft' gctf)an ^at,

eine 'i)3hifif 6f)afefpeare'6 ,3ümmevnarf;totraum' §u

fdjveiben, nHld)e biefeo fecnljafte 3Berf einleiten, begleiten

unb fd^tie^en fott. @§ ift bie Duoerture gum ,@ommer»

nad^tdtraum*, meldte er bereits lomponirt f^at unb und

^cute vortragen luirb."

„^as ift ja präd)tig!" murmelte ber Äronprinj.

Snbeffen ^atte bad (^efpräd^ ringdum aufgebort, ed

l^errfd^te tiefe @til[e, unb S^i^^nnann erwartete gefpannt

ben SortTög be^ jungen, genialen ^lomponiften.

fBlenbelöiüljn begann ju fpielen. 6d^on uad^ wenigen
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lüften l}Qtte er feinen ganjen 3"^örcrfreiö ßefeffclt, unt)

biefer folgte ü^m nun mit fteigenbem @n^ü(fen bid ^um

Sd^tufe feiner fd^öncn S^onbid^tung.

"äi^ ber letzte 5(fforb üerftuiu^en war, Iol)ntc aUc^emeincr,

lauter ^eifaU beu isortragenben. Söä^renb bie Herren

Svaoo riefen unb in bie ^änbe ftatfd^ten, waten ed bie

3)amen, »eldje t>on allen Seiten auf ben intereffanten

jungen ^löiann quellten, um iljm be^ciftert if}re Slnerfeuuuuft

au35ufpred;en.

$nni äBil^elm l^atte ftd^ ber ruffifd^en Saronin ^BioU

ginben, einer fturicmberin, weld^e feit bem §er6ft in Serlin

weilte, gcnäl)ert, unb co wax ber rcijcnben junc^en grau

gelungen, i^n balb in Den 3}lafc^en eineä gei)treid;en ©e=

fprad^ed ju fangen, fo ba| an ein @ntfomnten nid^t fo leidet

gu beulen war.

^rinj ili>il()clm fuljUc übric^eno c\an^ n)o()l in ber

9M()e ber Baronin, weld^e in ber (^efell|djaft eine öeiöijl'e

Atolle fpiette unb unftreitig )u ben intereffanteften ^i^auen

bed bamatigen SerßnS ^ä^Ite. @d^on i^re @rfd^einunq

max ßanj (geeignet, jeben IH'ann an^u^ie^en. "Dkc^bem bie

öaronin ocrfdjiebene S'^'i^Ö^»^ %a^cQ geftreift ^ajte,

benn fte uerftanb ed, jeben @egenftanb }u erörtern, ol^ne

fid} 5u lange bei bemfelben aufzuhalten, lam pe plö|lic^

auf ^Hfe ^iab^iiüiK. X^xuv^ Söil^elm fudjtc auo5Uii)eicl)cn,

aber jie ^ielt il}n feft mit i^ren grünfc^illernben ^ugen.

,,@ie entfomnten mir nid^t/' flüfterte fte, wä^renb fte

fid^ ben 9(nfd^ein gab, ein gteid^giltiged @efprad^ mit i^m

5U fül)ren, „man ift in ''^Netcröburg fel)r üerftimmt über

gewiffe (5Jerüd;te — geben ©ie mir (^elcgcnbcit, ^i^nen

einige äBinfe in biefer Slid^tung }u ert^eiien.''

„^ä) werbe einmal 5U ^f^mn lommen, Baronin."

„2lbcr bitte, rec^t balb."

^aö ©efpväd) warbe bur(^ ^(a^el unterbrochen, lüeld^e

entbedt .^atte, ba^ ber ^ronprinj, ber in eine @de ge»
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f(üd)tet war, ^luei föftlidje otis^en von frappanter %d)\u

tid^feit auf bad Rapier l^ingegaubert ^atte, bie Baronin

SBotgtnben unb bcn gürften ^ü(ftcrs?WuSfau mit feinen

brci 2lu(^cnpaarcn. Sie eroberte baö .Ocft, unb 5(l(eä

bräugte fiel) nun an bie geiftDoUe ^xau, um bie ^^ic^^

nungen bed fivonprinjen gu (emunbern.

„ffliffcn ©ie, föniglii^e .0of)eit/' fprad^ bie Savonin

®o(qinben mit einem feinen Sadjeln ju bcm Mronprinjcn,

„t>ai Sic eigentlich ;i5(}ren ^eruf üerfe^lt ^aben? ©ie

Ratten ßünftler rotxUn fotten.''

ätKgemeine .^eitetfeit folgte biefcr treffenben Semerfung,

n)äf)renb ber iUonprinj {id; aitig vox ber )d;önen grau

Derneigte.

6.

3)et @e^eimratl^ o. jtamp| war bereits längere 3^it

im lebhaften ©efpräd^e mit 5^"^^'^^-'^^^ SiKjchn III. über

bie Sraßc, n)eld;e alle ^^elt be|d)äftilgte unb erregte, ©in

neues Moment war l^in^ugetreten. Ser ^ro^Ijerjog von

SBeimar ^atte vorläufig in gang oertrauttd^er äSieife bem

Äönig erffärt, ba^, fall§ bie §eirat^ beS ^ringen ffiilf^elm

mjt ber ^^iriujeffin (Tlife 9iab'>iantt ftattfänbe, er bann

für bie Üinber beS ^ringen Harl, luelc^er feine ^od^ter

gur ^rau l^atte, bie X^ronfolge beanfprud^en mürbe vox

ben Äinbern beS $rin,;^en SEBil^etm.

„^a§ nod) fcl)lcn/' rief ^vnebrid) 2Silf)elm III., „noc^

©ucceffionsftrcit ^oben in ^^reu^en! gürften fein $erg

l^aben bürfen gu eigenem @e6raud^, traurig fein, aber

tt)a^r."

,,^aö ift nod) nidjt '^(Keo, ^J^ajeftät/' faßte d. ^ampt)

nad) einer ^\l^c\k. „Qd) l)abe bie fid^erften '3iad)rid)teu

barüber, ba^ bie ^eirat^ bed ^ringen äBil^elm mit ber

^rin^cffm ®Iife Slabgimill oon polnifd^er Seite mit ben

{iU)nftcu 'ipldnen für bie iJerftcKunt^ eineo unabljanc^i^en

holend in ^erbinbung gebracht mirb. 2)a^ ein ^onfiitt
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in $o(en möglich, ja iDa^rfc^eitiUd^ tft, muffen mir und

rul^ig gefielen, ÜRajjeftät. 3)er3av9tifo(aud, bei allen feinen

§errfd^creic^cnfd)aftcn, ift nicfjt baruad) geartet, bie 3ioUc

eines fonftitutionerien '^Jiouarc^en fpielen. ^uc^ ift bie

3n)itter[teUung, weld^e ba^ ^önigreid^ $olen innerhalb

bev Yuffifd^en Stonard^ie einnimmt, fuv bad ^an^e vuffifd^e

Staatöiucfcn ()öci^ft unbequem unb (jemincnb. ^^d) (glaube

beö()alb, ba^ ^aifev ^Düfolauo oerfud^en wirb, bie polni)d)en

^rei^eiten ein}ufd)ränten, unb ba^ bad l^ei^blütige ^^^olen^

voll fobonn, auf feine treffKd^e SCrmee geftfi|t, ben Aampf
mit i^m aufnehmen wirb, tiefer 5lampf wirb c^ar nic^t

fo auö]id}t<oloo fein, ah er auf ben erften iölid erid;eint.

ätu^lanb ift lauf^e nic^t fo ftarf, ate ed fetner ä(udbe()nun9

unb ber @rö^e feiner Seoölferung nac§ gu fein fci^eini

^d) (^tauBe, ba^ im gec^etenen 5?aKe baö fleine ^reuf,en

bem c^rüf)Cn ')iu|3lanb mit (^rfoli] bie Spitze bieten fönnte,

unb aud) bie '^okn ^aben in einem Kriege gegen Siufe«

tonb nid^t unterfd^ä|enbe äludfid^ten. 3)ie $olen red^nen

l^eute bereite fidler auf ben @ieg, unb wenn berfelbe er*

fod)ten ift, wollen fie bem ^i>rin^en ^lUüjclm, bem ü)ema^l

ber ^^^ülin CSlije ^^iabjiwill, bie irlrone anbieten."

,,^Bein &o^n burd^ Steoolution König 9on ^olen?

Wemafe!" rief ber Äönic^. „®tt« ift unmöc^lic^. ffieil

^^rin5 'IlNilf)e(m uon biefcm ^Jilane unb bie ^^rinjeijin Ci:lije?

@e()ören fie aud) ^u ben '^evfc^wörern?"

,y9lein, !Naieftät/' erwieberte ßampt, „bie ^rin^effin

fte^t ber ©ad^e iJoUftönbic^ fern, gfür pe ift unb bleibt

bie "iiiebe §u bem '^srin^en Si3iU)e(m eine ^x)üe. Gr felbft

ift burd) ben Mronpriuj^en uon ben poluifc^en ^bfic^ten

untenid^tet worben, l^at fid^ benfelben gegenüber aber

fc^roff abwe()rcnb gezeigt. 3« Wefer 8eäief)ung lönnen

wir fid)cr fein."

„C^Hit," fugte ber Honig. „^IJrinj 3Bil()e(m fein §ol)eni

}otter fein, wenn anberd benfen, anberd ^anbeln würbe.
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^^rohpttn^ me^r ^ünftler, 3Bi(()e(m rid^tiged preußifd^ed

@oIbaten6(ut, tuitb jebevgeit ftefte ®tü^e bed X^voned

fein."

„(5)laubcn 9Jlaie[tät nic^t, ba^ je^t enMid^ in biefer

3(n9clegen()cit ctwaö geWc()en mu^, etroas ^ntfc^eibenbes?"

n\i<^f i<^f" entgegnete t^nebnd^ äBil^elm 111., n>el<i^et,

bie i^änbe auf bcm JRütfcn, rafd^ auf unb ab ging. ,,5f?id)t

länger 5ufel)en fönnen, eingreifen müflen, fofort mit "l^rin^;^

SBil^elm reben. — ^iix leib tl^un um i^n, fe^r leib, aber

nid^t üu änbem."

tRad^bent ber Äönig gcenbet unb an bad gfenftcr getre«

ten iDar, lie^ cHamp^ einige Slugenblicfe üergeljen unb

näherte ficb bann bemfelben.

erlaube mir, (Surer SRqeftät ben ä3orf(^lag )u

wad^en, t>orerfl mid^ mit bem ^rinjen 93tl^e(m bie @ad|e

befpred^en },n la]]ax. 6urc "ilRajeftät werben fid) bei einer

linterrebung mit bem !!|irin^en aufregen, unb oielleid^t, bajj

$rin5 äBil^elm bann aud^ — ba^ er fid^ bann ^artnäd^i«

gcr jeigt afe 6ure SKajeftöt erwarten."

„93iöglirf}/' murmelte ber cHönig, „eifernen ^opf I}a6en."

„ßben beo(}alb würbe id^ oorfd) lagen, ^Jiajeftät, baj

id^ bie @ad^e bem ^rinjen Dorerft in meiner SEBeife vor»

bringe."

„^edE)t ^aben, .^amptj," fagte Jyriebrid) 2öilf)e(m III.,

„etnt)er)tanbeu fein, gleich ^ingel)eu unb mir ^ejultat

melben." —
®ef|etmratl^ o. jtamp^ begab fid^ fofort ,^u bem $rin«

l^en 2BiU)e[m unb mürbe von bemfelben auf ber Stelle

uorgelafjen. ßr fanb ben ^^Jrinjeu oor einem großen 5£i{d^,

ber mit harten bebedt mar.

„Sie feJien mtd; ^ier, Heber Äamp^, mitten im fteben«

jä()rtgen Hvieg, ben id) je^t mit oollem G'ifer ftubire.

ift ein groj^eö 3d;au|piel, bas fic^ üor uno aufrollt, menn

mir griebric^ IL in feinen med[ffelnben Sd^idfalen, in ben
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unglaublid)eu ffianblun^eu von ©lüd' uut) Uuglüd, c*ieg

unb Stieberlage oerfolgen, loeldS^e gerabe biefec ^trieg mit

ftd^ brachte. äBenn je ein Rampf oerbient l^ötte, ' einen

$omer finben, fo ift biefer t^emefen."

„®ö freut mid), fijiiißlic^e §i^l)t'it, 3ie fo ruf)ic^ unb

fo ganj etfüttt oon 3^rem ^o^en Berufe ju finben, benn

td^ batf unter biefen Umftctnben hoffen, ba^ @ie mic^

freunblid^ oufnel^men unb gebulbig anhören werben."

^rinj 2Bil()ehn, ber fid) rafd) erhoben f)atte, c\u\(\ auf

ben ©e^eimrat^ ju, legte ii)m beit>e ^>änbe auf bie Sd^ul^

ter unb blicfte i^m forfc^enb in bii ^ugen: ,,@ie lommen

oon meinem Sater?"

„3u bienen, föniglid^e i^ol)eit. 6eine ^^kjeftät ^aben

mid) abgefenbet."

ir3u metd^em S^^"^" ^^f $nnji äSU^elm, inbem er,

bie Ärme auf ber Sruft gefreujt, im @emad^ auf unb

ab ^u 9ef)en begann, „um mir oon ^ieuem biefelbe ©efd^id^te

oorjubringen?"

„Vergeben föniglic^e ^o^ett, aber biedmal finb ®ie

im Sif^tl^ww- @ä gibt gan,5; neue SSorfommniffe unb jwor

fo(d)e, nu'Id)e |e()r entfdjcibenb in bie 3Bagfd;a(e faUen."

„Unb biefe roären?" fragte ^^rinj^ ^BiU)e(m.

„SSorerft geftatten mir fönigUd^e ^o^ett, nod^mab m
Bemerlen, bafe bie Urtl^eiCe ber 9le^töge(e()rten, meldte wir

cinge[)ü[t f)aben, I^i^ren 2öün|d)en burd)auö entgegenftel)en.

ift unmöglid}, ba^ ein ^^irin^ oon ^reujen in feiner

^o^en @teKung eine SledaUiance eingebt Unb bie äSer«

binbung mit ber ^Srinjeffin ßlife StabjimiO märe eine

Sieoalliance."

„SRag fein," erwieberte ^^rinj 2öi(f)e(m, „fo Ijaarfc^arf

oermag id^ bie 2)inge nid^t ju unterfd^eiben, für mic^ ift

eö fd^roer ju oerfte^en, ba^ bie Xod^ter einer preu^ifd^en

^ringeffin mir nid;t ebenbürtig fein foU. -^ber genug

baoon, roa^ f)ahm Sie nod^, iilamp^?''
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U(^e $o^eit, wäre aud^ eine evnfte @efa^r für $reu^en unb

für ttiifer Äontc^g^ud."

„ßinc ©efa()r? ^Dao erlauben Sie felbft nid)t, cSlamp^."

n^oä), tüuiölidje .^o(;eit, id^ bin DoUfommen überzeugt

haoon, benn xoxx ^aben SSeweife, uns liegen %i}at^a6)tn

Kxn, bie {td^ nid^t wegleugnen (äffen. äSor ätOem bie

polnifc^en ^ntriguen, roetd^e fid^, wie roir roo^l roiffen,

(^et^eu beu ^IMlIen ©urer fönici(id[)eu §of)eit unb ber '^>rin:

jeffin (^life Siabjiroiü, um biefe ä^erbinbung einem ^J^etjc

gletd^ {ufammenjtel^en. @eine SRajeftot ber ftonig loei^

fe^r wol^I, ba^ @ute fönigltd^e $o^)eit fid^ niemals bam
^eri^ebcn tnerben, reuolutionäre 33eftrebungen ju untcrftü^en.

^ber e^ ift bamit nod^ nid^t genug, e^ mu^ fogar

ber @d^ein oermieben werben, benn biefer @d^ein fönnte

genügen, imi'cre guten Bedienungen ^u Siufefanb unb Defter«

reic^ 5u ftören. tiefer Sd^ein fann nur üermicben roerben,

rocnn biefe SSerbinbung unterbleibt, benn bann nur werben

bie Hoffnungen ber $olen, infofem fie auf @ure tönigU^e

Hoheit gerid^tet finb, fofort jumSd^meigen gebrad^t werben."

„^ioc^ nid)t, töniglic^c ^JoI)eit. 2)aö 9Zeuefte, baö

@ntfd^eibenbe ift, ba^ ber ©ro^^ergog von SEüeimar im

^aKe einer 9Ser6inbung mit ber ^rinjeffin @(ife bie S^ron«

folge für bie ^inber beö ^rinjeu 5lorl in ^ilnfprud} nimmt,

unb ba^ mir fomit einem 8ucceffionö|treit entgegen gingen."

„2)ad 3Uled erfd^eint Sutten ungemein lotd^tig, Herr

0. ftamp^/' enoieberte ^rin^ 3Bi(^e(m, „aber id^ fel^e bie

CDinge mit anberen ^:}üigeu an. (Succeffion^ftreit! I)ao

fiingt alterbingö fei}r bebrol)Iid^ unb beunrul)igenb, aber

wirb ed jemaU baju fommen? Stein, gewi^ nic^t. SRein

Sruber, ber Jtronpring, erfreut fid^ ber Beften ®efunb^eit

uut) unrt>, fo moTfen mir f)offen, balb einen CrScn für

feine Hrone i)aben. ^^ion mir mirb alfo in biefer ^ejie^ung

Digitized by Google



127

uiemaio bie ^Kcbc fein, ^aö, wae id) für ^-^reu^en fein

fann, ein Solbat, werbe id^ immer bleiben, aud^ .wenn id^

eine äRednKiance nad^ ^l^ret älnftd^t gefd)Io[fen ^abe. @o
rocit id; bie ^inge oerftcljc, brcl)t fid) fc^Iicf^id) 5(Keö

barum, ba^ id; burd) bie .v)eiratt) mit ©life Jiab^imiK

meiner 5(nfprüc^e auf ben ^^ron oerluftig werbe. 3)lag

fein. @benfo wenig, wie id^ mtd| ba^u ^ergeben werbe,

bie $töne ber ^olen p unterftü^eu, edenfo roenic^, wie

id^ baran benfc, ÄUinic^ uou %oWn ju lueiben, ebcnfo lueuit^

Öabe ic^ jemaf^S ernftlid^ baron gebac^t, ben preu6ifd)en

S^ron gu befteigen. 3Ran l^at mid^ ja oud^ bed^alb nid^t

jum ©taatimann, nic^t ?ium ^f)i(ofopr)en unb ftünfHer

erjoc^en, wie ben ilronprin^en, fonbern einfad) ,^um Sol-

baten. 6olba^ bin ic^ unb 6oIbat miE id) bleiben, ^a
ed. {id^ alfo nur um meine ^nfprüd^e auf ben S^ron

^anbelt, fo etflare td^ 3^"en hiermit, »öerr ». Äamptj,

roaö Sie jiu'^lcid) bem .Hönit^, meinem xlMiter, erfdüren fon--

nen, ba^ ic^ DoUfommen bereit bin, biefen ^ufprüd^en

fofort gu entfagen.''

ftamp^, bem btefe ffienbung «odflänbig unerwartet

fam, trat evfc^redt ;^mei 3djritte ,^urücf.

,,J^ömgUc^e ^o^eit,'' rief er, „bad fann nic^t ^^r (£rn[t

fein!''

ift mein @mft, ftamp^, mein t^oKer @mft.

benfc, bamit finb bie Sd^mierigfeitcn, bie meiner 'i'erbtn^

buni; mit ßlife ^ab.^^imiK entgegenfte^en, ein für allemal

enbgi(tig gel^oben. @o wäre benn ber gorbifc^e knoten,

ben ©ie mit meler ®cfd^id(id)feit c^efd^tungen l^aben, mein

t)erel)rter §err u. ^amp^, auf gut folbatifdje %xi burd):

t)auen unb aUen 2;^eiien gebü^renb 9led)nung getragen.

3dft Witt Übrigend, wenn ed fein mu^, nic^t nur meinen

Snfprüd^en auf ben 3:^ron, fonbern aud^ meiner ©tettung

^3^itglieb beö fönii^(id)en öaufe^ entfagen unb nur

einfach ein Solbat bleiben, jeber^eit bereit, auf ben S3efel)l
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meines ^ömc^^ ben De^en jicl^en. Unb bamit öenug.

(^uteu 2l6enb, .^err v. Siampiy"

^er @e^eime ^at^ rerneigte fid^ tief unb t)erUe^ ben

^ritijen, toeld^er in großer Smgung ^üvüd&Iieb.

SBteber fud^te er fid^ in feine Äartcn, Sudler unb

Sftenftücfe ^^n uertiefen, aber ba<j errec^te *ö(ut tuoUte nidjt

jur Stulpe fommen. Gr 6cfaf)l, feinen St^öbfc^litten an^iu«

fpannen unb ful^r eine Stunbe im S^ievgaYten umj^et.

®ie fri)cf)c, froftige Suft t^at i^m njol^t. (St Beru^it^te fid^

mel}r unb mel)v, unb alo er auf bem '){ürfu)ege bie S^enfter

beö Calais ^Jtab^iiüiü cjldnjenb erleuchtet \al), entfd)(o^ er

fid^ vafd^, ^iett bie $rerbe an, ^ie| feinen fiutfd^et nad^

^oau\^ faf)ren unb erfd}ien wenige SRinuten fpäter in ber

CS)efeüfd)aft, tneld)e in ben Salonö beä gürften %nion

dia^imÜ Derfammelt mar.

3e^t, wo $nn} äSil^elm sn>ifd^en ben Gruppen l^in»

butd^fc^ritt, bie ehrerbietigen ©rü^e etwieberte, f)ier unb

bort einem ^euorjugten bie .^anb brüdte, ben tarnen

lieben^n)ürbi9 julödjelte, mertte mau i^m nic^t^ von ber

@rregung ber legten @tuube an.

Snbßd^ fanb er bie, bie er fud^te: bie fd^öne, ^olbe

Glifc, in einem fteinen, in türfifd)cm Ö5efd;ma(f einQeridjte«

ten (>5emad; im üertraulid;en öefpräd^e mit ber Baronin

SBolginben unb bem dürften ^^^üdlcr^^DJluöfau.

,,@töre ii^r fragte $rin} äBU^elm, wfi^renb er ftd^

üor ben tarnen verneigte.

„^[^ tpenn 6ie nid^t iDüftten, bajj 8ie immer xoiU-

fommen finb, $rin§/' rief bie 33aronin.

„ffeinedfadd merbe id^ im @tanbe fein, @ie fo pt su

amtifiren , wie $üdner»3Rudfau. Kenn er in fjfranfreid^

unter i^ubn)ic3 XV. gelebt ()ätte, lüäre er unftreitig ©ene^

ralpäc^tcr beö ©eifte^ unb äiJi^ed gemorben. ^^((fo ic^i

bleibe nur unter ber Sebingung, ba^ ^liüd(er»3)lu^{au

fortfährt, Sie 5U amüfiren, meine ^amen."
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3n einem bcr Baiom begann je^t ^}lenbe(öfo^>n=33ar^

tl^olbi) fpielen.

,,S)aö ift ja «nfer neuefteS Oenie/' rief ^ücfler^'DJluä«.

lau, „looKen @ie \f)n ntc^t ^dren, lönigKd^e $ol^ett?"

„©oJalb bie ®omen eS roünfd^en/' fagtc ^prinj SDäU-

^elm, inbem er fic^ erl^ob.

®ie 33aronin äBolc^inben benagte bie ©elegen()eit, um
@Ufe mit bem ^rtttjeti aKein )u kffen. 6ie na^m ben

SCtm $ü(Ilet*d unb fd^webte mit t^m l^inaud. Aaum mar

baS ^f^aufd^en i()rer 8eibenro6e oevf(untren, alö -^>vin(^

2Btl^elm fic^ tafd^ @li(e näherte unb fie au beiben Rauben

fa^te.

„(Slife/' fptad^ er, „id^ ^aBe um ©cinetmiOcn ^eutc

einen fjurten ^ampf beftanben. ^d) f)offe aber, ba^ ber

Slnoten, ben man gefd^ürjt Ijat, jer^auen ift für immer.

l|abe buvd^ &amp| bem Aöitig etKäten Ia{{en, ba| id^

bereit Bin, aOeti meinen 9(nfprüd^en auf ben S^ron, ia,

meiner ©tedunc; ju entfagen unb nid}tö fein m'xK aU ber

erfte Solbat $reu^eng unb ber @atte meiner geliebten

eiife."

„S)ad moDteft 3)u mirftid^?" ermieberte fie, bie f(^önen

5Iugen ^u i^m erhoben, faft erfd^retft. „^ein SEBil^elm,

bas fannft 3)u, baö barfft Du nid^t! 9iiema(^ merbe \d)

zugeben, ba^ Du um meinetmillen ber ätufgabe entfagft,

me(<|e S)ir bie ©efd^td^te oieKeid^t jugemiefen l^at."

„^IJ^ein Ätnb," ermieberte ^rin§ Sßil^etm läd^elnb, „menn

mir mirflid) eine foldic 5Uifi]abe t)orbef)aIten ift, bann luirb

bieSorfcl^ung mic^ jufinbenmiffen unter allen Umftänben."

„$aBe i4 etmaS X^öric^ted gefagt?" fragte Slife

Ud^elnb.

„5f?ein, nein," fprad^ 2Ei(()eIm, inbem er fie auf

bie ©tirn fü^te, „alfo eö bleibt babei, 2)u mirft meine

^au, unb ^amp^ erleibet feine erfte entfc^eibenbe ^Jiieber«

läge."

im. IT. 0
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ßlife fd^üttette ben Sopf, bonn liefe fte fid; auf ben

näd)ften Stu^l nieber, unb luaftvenb ^5>rinj 3Bin)e(m oöv

i^r ftanb, fc^miet^te fie fid) fanft unb |d)eu an i()n.

,,$5i:e mt(j^, äBU^elm/' flüfterte fte, „i^ tmn ein

fold^e^ Cpfer ntd^t anncl^men, id^ will 3)td^ g(üd(ic^ mad;en.

'Il>enn ic^ aber bie llrfad)e fein fott, bafe 2)u SHlem ent^

fagft, ma^ 2)einem X^eben @Ian^ verleibt, bann xoiU

mid^ lieber opfern."

,,ltnb 3>u, eUfe, (ebeuteft S)u in meinen Sekn fo

wenici?"

„D :ii5il()elm, id) n)iU uic^t bie 9lt?e fein, bie Diö)

l^inabjiel^t in ben SBirbel beS gemeinen ^Renfd^enfd^idfatö—

\^ fü^le — id^ a^ne ed — bafe S)id^ baS 6^idfa( 511

(^vö^erem aufgefpart ^at."

7.

Äm näd^ften SMorc^en fafe bie SSarontn SBot^inbcn

befjac^lidj beim A-rü^ftüd unb empfinc^ von if)vein I)iener

bie erften 53riefe, meldte bie ^Noft gebvad)t i)atu, unb anbere

@d^riftftütfe, n^eld^e man im iBaufe bed älbenbd unb am
frül^en SRorc^en in i^rer SBol^nung abc^ec^eben ^otte. Unter

ben 33ricfcn befanbcn fid) mel)rerc, m[d)c in (5l)iffern

abgefaßt waren, unb bie 3d)riftftiide, bie fie aufmevffam

bur(|tad, enthielten ^erid^te nerf^iebener $erfonen, meldte

im ©e^etmen in i^ren Stenften ftanben unb fte über aSe

Jjalbnjegö intereffanten unb bebeutenben 'Isorfomniuifje in

S3er(in unterridjteten.

äää^renb bie fd^öne tluge ^rau i^re ^^ololabe fc^lürfte^

mad^te jte ftd^ ^loti^en unb überlef^te. 2)ann fd)ob fte bie

^affe m(\, raffte if)re Rapiere .^ufammcu, trat in if}r

3(rbeitöfabinet, in beffen Slamin bereit^5 ein mädjtiges

$euet brannte, marf einen S^eil ber Briefe unb ^c^rifts

flütfe in bie flammen unb legte bad Uebrige auf i^ren

tlcincn, mit reijenben 3^ippfad^en gefdjmüdften 3djveibtifd^.
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itaum Ijatte ]ie uor bemfelben S\^iai^ cicnommcn, fo

melbete i()re Kammerfrau, ba^ ber enthärtete Kurier x>on

@t. $eteTd6urg eitigettoffen fei.

3)ie Soronin ^ic& xijn fofort emireten.

@d roar ein Juncker Offizier unter ber "^a^U eineö

reifcttben .^lünftlerö, roeld^er je^t ()ereintrat unb ber 'Baronin

einen S3vief übergab, ben er bid^er an {einer äSruft oers^

Borgen gehalten l^atte. @tne ^anbbewegung ber fc^önen

grau lub i^n ein, ^^.Ua^ ,^u ncfjmen. ^ann (ao fic auf?

merfjam, loaä man i()r auö ber ruffifc^en J^aupiftabt fdjirieb,

ntcfte mit bem ßopf unb ^atte äRü^e, ein triump|irenbed

2öd^e(n unterbrilden.

SBtebev einmal ()atte fie ^Itec^t befjalten unb über bie

^ebenfen ber Seruföbiplomaten einen 8ie(^ baoongetragen.

9Ran ntelbete t^r, bag 3<t^ ^^ifolaud auf i^ren äiat^ einen

eigenliönbigen Srief an ben ftönig von $reu|en gerid^tet

^abe, bie gep^^nte 2?ermä^(ung be^ ^rinjen ®il^elm mit

ber ^rinjeffin Glife ^){ab^^iiuill betreffenb.

D^ne ben Surier weiter bead)ten — benn für biefe

politifd^e ätgentin waren bie 3Rd)Xic^l ber BRenfd^en, mit

benen fie tr)un f)attc, ntir ^?i(\uren i^ircS 8cbad^fpiefe—
fd}iicb fie fofort bie Slntiuort, faßte einen ber ^erid)tc, ^ie

fie empfangen ()atte, im Original bei, fiegelte bao (^anje

unb übergab ed bem Offizier, .meld^ fic^ rafd^ bamit tnU

femte.

bie ^^üre fic^ f)inter i(}m i3efd;(o||en ()atte, le()nte

bie Baronin in i()rem 8effel jurütf unb blicfte, bie

ä(rme auf ber ^ruft gefreu^t, oor {ic^ ^in.

„©e^r gut/' fagte fie enblid^, „je^t ift Sied ge*

Wonnen."

@g währte nic^t lange, fo melbete bie ^iammerfrau

wid>er einen Sefud^.

wor bie @tunbe, wo bie Saronin il^re SIgenten

empfing. SJerfc^iebene berfelben famen, um perfonlid; 'öes
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tid^t SU crftattcn. grau o. SBolginben l^örtc pc an, ridjtetc

fragen an fte, goB il^nen ätufttäge unb entließ einen ^eben

gtei^ l^ulbüoff.

(Enblid) war aud^ biefer Xf)eil il)rer täglidjen (^efc^äfte

abgeraicfelt. S)ie Saronin fu^r fort, an i^rcm 6c^rei6tifd^

arbeiten unb würbe nur einen Xugenblicf burd^ einen

Slumenftraufi geftört, bcn i^r einer i^rer glül^enben 9(n*

Beter, §err v. ^oltmi^, gefenbet ^atte. 6ie lad^elte feit?

fam, ate bie Sammerfrau i^r einen ©rief übergab, oon

bem ber Strauß begleitet war. @d waren bie erften S^^i^t

weld^e t^r .^err ^olfroi^ fenbete.

„3e^t l)abc id^ \[)n/' burfjte bie fcfiöne 5^au, „enblicf)

ift er auf bem ^unft, auf bem ic^ il)n fc^ou lange ^aben

müU" unb bann, ben fiopf f^aü )u i^rer Jtantnterfrau

gewenbet, fprad^ fie: „Sonja, id^ benfe, e« ift 3^'^^ i^^^t

2^oi(ette mad}en. §err v. ^otfmi^ nnrb iüof)l balb per^

fönlidj feinen Blumen nachfolgen. @e^e nur, id^ fomme

glei*."

Sie fteCfte bie Stunten in eine 98afe unb trat bann

t)or ben Spiec^eL -ISä^renb i[)re fleine .*5anb fid) in bcn

golbrot^en äBeUen iljreö ^aare^i babetc, betrad)tete fie fid^

aufmerifam, unb ein feined Säd^eln fpielte um i^re Sippen.

„9lein," fprad^ fte, ,,fo wie id^ Bin, gefaKe id^ mir nod^

beffer. 3" biefem ^liorc^enanjug fott er mic^ überrafd^en

unb ben ©nabenfto^ empfangen."

Sjn biefem 5(ugenblid l^örte fie, baf; S^manb gefommen

war. Bu i^rer Ueberrafd^ung war ed aber nic^t $o({wi|,

fonbern ^rinij 2Bi(f)elm, auf beffeu 33efud) fie am roenigftcn

gcfafit mar. Söä^renb er mit ber 5tammerfrau fprac^,

öffnete fie bie i^ür gan^ roenig unb ftedtc ben i^opf

l^inaud. „@ie, )u biefer @tunbe?'' rief fie, „nein, wir!«

lid^, ^nin^, id; lann @ie nid^t empfangen, id^ bin nod^

ganj im 'Jicglige."

,,^lfo ein anbermal," fagte ^riu^ äi^il^elm.
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„9icin, nein," erroieberte bie äöaronin, „ic^ ^abe SSidfl«

%ed für @ie. äSenn Sie alfo eintreten woSen, ^xini,

bann entfd^ulbigen Sie, ba^ id^ nod^ nic^t in ooSer Xoi«

lette bin."

^rinj 3ÖU^elm trat ein, unb n)äf)renb er bie §anb bet

fleinen %taa an feine Sippen führte, fingen feine Sugen

mit Sewunbetung an t^r. „SBiffen ©ic/' fprad^ er, „bafe

6ie in bie[em 5)iorqenan5U(^e nod) rei^enber unb bejaubern^

ber jinb, aU in cjro^er ;^:oilctte?"

äSö^renb bie Satonin ben ^ringen ju ftd^ auf einen

fletnen türfifcf^en 3)tt)an nieberjog, erroteberte fie: ,,9tfe

5(nttt)ort citire id) G'inen, ber geiftreidjcr i[t al^ id), nänis

lid) '^)]ücf(crsSiuötau. ©r fagte mir geftern: ,^ie wOienfd;cn

übertreiben nur jene @mpfinbun()en, bie fie nic^t ^oben.*''

„^iei^mat l^aSen @ie llnred^t, Saronin. mü^te

blinb fein, roenn ic^ bic S^orjiUje, mit bcnen 3ie bie

9latur fo oerfd^meuberifd^ au^geftattet ^at, uic^t bemerfeti

würbe."

„^ä), wie gern mürbe i<i^ S^nen im @rnft gefallen/'

goB grau v. SBolginben mit einem feltfamen ^lid^ jur

älntiüort.

„6d verbrieft ©ie, S3aronin, Da^ (^iner unter Sitten,

ein Sinniger, nod^ frei in S3erlin um^erge^t. @ie mod^ten

aud^ mid^ in ^i)x ^od) fpannen/'

„2öenn 6ie (\aia\\t luaren, ^^^rinj, E)ätten Sie gefacht,

,füfte^ 3x)d/. ^ilber rebcu roix ernft^aft. ©eben Sie fid)

leinen gSufionen l^in, @ie werben fc^Ue^Uc^ bod^ @life

MabjtwiH entfagen müffen. 5)ie 3«'* wirb aud^ ^ter bie

befte ^rÖ[terin fein, benn fie Iel}rt unö ucri^effcn. i^bt

aber auc^ uoc^ anbere Littel, welche rafc^er ^um ^iele

führen."

„Unb biefe wären?" frat^te ^rin,^ 2Bil^etm, bie blauen

2(ugen mit einem fd^iüennütljißen ^adjcln auf bie fc^öne

grau 9cl;eftet, meldte fid^ je^t, in bie Hijjen be^ ^iuand
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fd^mtegte unb, ben itopf gut Seite geneigt, il^n 9on unten

^etauf mit t^ren ttäunterifd^ blidenben grünen 9li{enaugen

aubUdte.

„Sn ben Slrmeu einer 5Unbereu ben ^ett)etran{ fc^lürfcn."

„^ä^ hin nid^t fo oetge^lic^/' ermieberte ißrin) fS&xU

l^elm ernft, ,,unb (eiber |at mein $er^ oor SCffem ein guted

(55ebäc^tni^"

2)ie SJaroniu o. S^otginbeu lüar feijr ä:^eUbame,

um no(| ein SQSort weiter in biefer älid^tung an ben ^ringen

%u verlieren. Sie lie( bad Xl^ema faKen unb p(auberte

aUerliebft von üerfd;iebcueu Sorfommuiijeu ber legten

„Unb bie n^id^tigen ^itt^eilungen, bie Sie mir )u

machen Ratten?''

„ Jd^ ^abe Sie bie ^nki^t aufgefpart, ^^irinj, bamit Sie

mir nirf)t m rafd) eutflicf)en."

Baronin, man ift in ^^^eterdburg mit mir nid^t

gufrieben?"

„®<in^ unb gar nidf)t, ^.srinj/'

„^ao bebauere id), Baronin, aber id; tarn in biefer

^e5ie]^ung {einen anbereu Dtid^ter anerlennen ald meinen

SSater unb mein @emiffen/'

Äfe er fort war, geftanb fie fid) rubig, baj fic jroei

yiieberhuT^en für eine erlitten ()atte; aber fie thßerte fid^

nid)t im Diinbeftcn über biefelbe, im (äegent()ei(
,

fie ftaub

einen ätugenblicf in @eban{en verfunlen mitten in bem {(einen

Dorne()men ®emod^, unb enblid; feufjte fie tief auf. Sie

bcneibete (Slife um biefe ^'iebc, bie fic biöf)er nur für eine

fdjone ßiubilbuni^ ber '^oeten geljalteu {)atte, unb u)eld)e

j|e|t }um erften '^lak fo mal^r unb rül^renb vor i^r ftanb.

3n biefem 9(ußen6(itf mürbe i^r $err t>. $oltmi| ge«

melbet. „Gr fommt t^erabe red)t/' rief bie Baronin, xmi)--

renb i^re SUu^en biabolifd) aufleuchteten.

$err 9. $oltwi^, ein ^ann von otergig 3<t^i^^n, etnmd
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gefpreiat unb sedenl^aft, ttat je^t ein, iü^U i^re Heine $anb
unb na^m bann neben i^r ouf bem türfifd^en ®ioan ^la%
SBte onbetö max biefeö ,B"f«nimenfein, alo jeneei mit bem
'^irinjen. 2)ie fd)üue grau fpielte mit ^ervn d. ^^iolfroijj,

c^iasiöö unb graufam ^u%U\ä^, wie eine ^a^e mit ber

3KattÄ, big er §u t^ten gü^en la^ unb il^t bie glürjeubfte

2icbe§erfläruni^ mad^te, welche fie mit einem fpöttifd^eu

Sachen ermieberte.

.Isortrefflid), v. *4iol!roi|/' fagte fie bann, „wiffen

Sie, bajs ©ie fidj gang unb gar in meine «öanb gec^eben

IJaBen? SBiffen 8ie aud), maö 4:al(ei;ranb fai^t: ,W\t ben

«nfcfiulbi(^ften brei S^ikn, bie ein ^3)ienfd) ßcfc^riebeu ^at,

bringe id) ^eben auf'ö Sd^offot/ 3c|> ^abe mir lange
*

fd^on eine lebenbige äRarionette gemünfd^t, nun l^abe idd

fte."

n^d) uevftelje 8ie mö)t," erroieöerte Jperr u. '^iolfwi|

verwirrt.

ß>a^ wirb fd^on (ommen/' ermieberte bie Baronin.

„Sie werben je^t mein Papagei fein, id^ werbe 8ie ab:

xxdjUn fpred)en, maö id) für i^ut finbc, unt) Sie merben

fic^ merfen, waö anbere Seute fagen, befonbevö am §ofe

unb in ber S)iplomatie, unb mir älUeä getreulid^ wieber«

Idolen, benn id( bin erfd^redflid} neugierig, $err t>. $olf«

wi$."

„3^ ^efel)l, iöaronin," erwieberte biefev, welcher üou

ber gangen ©ad^e nur fooiel oerftanb, ba^ er eine gro^e

%i:}oxl)di bcganc^en ()attc, unb ba^ bie Saronin bie ^au
war, bie ^IsortfjGite, lueldjc er il)r in bie .sjaub ßccjebeu

^atte, rüdfidjtöloö getreu i()u auejuuü^en.

,,@ie ftnb alfo bereit, mir gu bienen?''

„©ewi^, in jeber SRidjtunc^," erwieberte .^err ». $olf*

wi^, inbem er bie öanb ber 35aronin cvljajdjcu fudjto,

weld}e il)m jeboc^ entfdjlüpfte uub {id; iu bem weiten

ätermel i^red ^njuged verbarg.
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„9ttfo c^ixt, er^ä^lett 6ie mir älQed, was^ 6ie oon Steuig*

leiten l^aben."

t^crr D. ^Polfroi^ erftattete nun ^«treultd^ Serid^t über

atlerljanb ftetnc S^tviguen am Jpofe unb in ber ©efells

fd;aft, roeld^e bie Öaronin ni^t im D)Unbeften intereffirtcn.

Ungebulbi^ ftampfte fte mit bem {(einen %ufßt unb tief:

„^ahtn 6ie benn qax nid^ts Setnünftigeä für mid^, nid^tS,

loaö einlegen -ifi^ert^ für mid) (}aben fönnte?"

„^0^, bod), ic^ Ijatte Dergeffen/' murmelte $err

x>, $ol{mi|. „(Sd ge^t etmad @ntf(^eibenbed oot in Sejug

auf @life StabstmiD unb ben ^rinjen äBtt^elm. Sin »rief

beö 3^^cn DZifoIauS, fagt man, fei eingetroffen unb ^abe

6eine ^ajeftät ben ^önig beftimmt, ber 6a(l^e energifd^

ein @nbe )u mad^en."

„Unb glauben @ie, ba^ $rin§ 3Bil^e(m ge^ord^en

wirb?"

^^>oIfiöi^ judte bie 'ild)feln.

„®r ift ein 3bealift/' backte bie fd^öne %vau, „wenn

man i^n bei feinem $flic^tgefü^l fa|t, mivb er fid^ fügen

unb bann —

"

8ie marf einen feltfamen ^lid in ben opiegel.

2((s bie Baronin $errn ü. ^olfroi^ entliefe, öelöng ed

i^m bod^, fid^ i^rer $anb )tt bemäd^tigen unb biefelbe mit

Äüffen bebedfen.

„Unb luas ()abe i^ ^u l)offen?" fragte er.

„äBac^ Sie ju ()offen l)a6en?'' n)ieber()oIte bie Baronin

mit einem leifen filber^eden M^tln , „nid^td, aber ältted

3u fürd^ten."

8.

^rinj äiJil^elm ftanb ru^ig unb gefaxt üor bem König,

p bem er berufen morben mar, entfd^loffen, aKen iuribifd^en

€pi^finbig!etten ^artnädKg bie @pi^e 5U bieten unb auf

feinem 3>orl^aben p BeJiarren.

äBer ipei^, n)ie biefe j^iftorifd^e Uuterrebung geenbet
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f^äüt, mm bet ^ötttg t^riebrtc^ 9SiiU)eIin III. ben äiat^s

fd^Iägen feiner Serivauten gefolf^t wäre. Äber ber ftotii^

ging, einer ßlücflidjen (Singebuni^ for^enb, nud) I)icr une

immer ben geraben SIi>e(^, efjrtic^i unb entfdjicben, unb

gerobe bad i^atte ^riti) SBil^elnt nad^ att' ben ^ntriguen,

bte i^n in ber legten S^xi ttmfponnen l^atten, nid^t er«

mattet.

„Sine ernfte ©tunbe ift'a/' begann ber Äönig, „in ber

toxx einanber gegenüberftel^en. ©enug Spi^finbigfeiten

ftnb 9on Beiben Seiten DorgeBrad^t. Sd^on miffen, n»aS

J)u bagegen üorlninc^cn. .^anbelt fid^ nid;t um biefen

Ärimsframö, ber quö oerftaubten 2(rd)iDcn aiiögegraben

worben. Sie @ineu finben, @Hfe ätob^imiH eine eben«

Bürtige ®attin ffir 3)id^ fein, Stnbere mieber bad ®egen<

tl^eil. 5(ffcö baö mid^ nid^t fümmern. §ier fid^ barum

l^anbetn, ba^ ^reujjen, bafj unfer §au5 eine Slufgabe §u

erfidfen l^at in Guropa in biefer Qtit, m alle ©runblagen

ber @efeKfd^aft in'd äSianfen (^elontmen. 2)ir wol^t Be«

lannt fein, woS ^olen für $Iäne ^aBen in Sejug auf

biefccV)eiratf), bafi aiid) fogar Succeffionoftreitigfeitenbro^en.

^ier noc^ ein Srief vom Qaxcn 92ifolauö t>on 3flu6Ianb" —
ber äönig legte i^n auf ben Sifd^, 9or bem ^rin^ äOSil«

^elm ftanb — „audj baS nid^t entfrfjeibenb fein, Stffed

nid^t, aber mein Öefid)! bac^ei^en. ^Qlein G)cfiU)l mir fagen,

bafe ^rcu^en 3)id^ braud^en, unmoglid; fein, ^eine Stufs

gäbe erfütten, ^enn ^ringeffin @life älabjiwiK 2)eine @es

ma^lin geworben, unmöglid; fein, 2)einen Slnfprüdjen ents

fagen. 2ßenn man in I)ol)er ©tcUiinc], mcun mau i]rof]cv

STufgabe berufen mie ^u, bann ^fUc^teu Ijaben, ernfte

$flid^ten, ^eilige ^flid^ten. S)ir nid^t ^ureben, 3)ir

nid^t mit @pt^ftnbig!eiten fommen, id^ appeKiren an

^Dein *ipflid;tgefül)(, unb weife, bafe nic^t umfonft baran

erinnert Ijiaben."

$rinj Siil^elm, weld^er Bid ie|t fd^weigenb, ben Kopf
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gefenft, juge^ört i)atU, feinen '^ater je§t mit einem

rafc^en Sticf an, aud bem ein tiefer, ec^t männlid^er

„^u roei^t nic^t, mie id) fie Hebe," fam ed mti^fam

unb quaboU am feiner '^ruft, unö bann unuf er fic^ er^

fd^üttext auf einen Stu^l unb legte bie ^änbe oor bie

ätugen.

®er Äöntö trat j^u i^m ^in unb legte xfym bie §anb

tt}ei(net)mcnb anf bie 8d)ulter. „'^^c^ unfjen/' fprad) er,

„mit 3)ir füllen. Hnä) id), mein äiSiUjelm, in folc^er

2a%t gewefen, aud^ id^ entfagen müffen. SBiv nidiit ba

fein, SBU^elm, ju unferem Sergnügen, fonbem um^^flid^ten

ju erfütten, um grof^er 'Jtufgabe geredjt lücrben. Mit

S)ir 5U ^lati) ge^en, SiU)e(m, unb mir Seine ^ilnttport

geben, oB mtd^ in 2)it geirrt ober nic^t.''

fotc^t eine $aufe quaboKen ftampfed, rae((^e $ring

Jßill)elm mit feiner Siebe ju fdmpfen ()atte, mä^renb bev

^öuig am genfter ftanb, um feine ^I^^ränen ju verbergen,

benn aud^ i^m ging bie @ad^e nal^e, viel nä^er, ate er ed

ftd^ merlen laffen woKte.

(Snblid^ erl^ob fid^ $rinj\ $^i(^elnt unb trat auf feinen

fcinic^lidjen 'isater ju. „Unter biefen Urnftünben," fat^te

er mit gepreßter 6timme, „bleibt mir nid^ts^ übrig, ald 5U

gel^ord^en."

„9ltd^t c^ef)ord^en," ermieberte ber Ä5niö|, „ic^ ^ir nid^td

befef)len, Xein eii^eneo «Oerj Ijier )prcd)en müffon."

„2Ujo noc^mutö," fachte ^^rinj iIisiU)elm, „ic^ werbe i^r,

bie mein gan^e«^ @lüd ift, entfagen.''

„Srttü," entgegnete ber jtbntg, tnbem er feinem @ol^ne

bie .^anb gab. „aSu^te üorauö, ba^ in meinem ^ol)ue

mid) \üd)i geirrt."

2)amit enbete biefe Unterrebung, meiere fo gro^e ent«

fd^eibenbe ^ol^m fär ^reu^en unb Seutfd^lanb ^a(en

foHte. —
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äSenige SRinuten, nad^bem ^rtn^ 993il^e(m feinen fönig^

Hd^en 38atet mioffeu l^atte, tarn ber Äronprinj 5U t^m,

um i()n 3u tröften.

„Serul^ige Did), ib^iiijdm," fprad; er, „^u fünuteft,

S)u burfteft nid^t anbevd l^anbeln. 3)iefed @efü^l, biefe

(Stnftd^t ntu§ 2)ir Straft unb SRitt^ geben, ^(Ted et»

trac^en. 8ief)ft ^u, wir, bie imr fdieinbar fo ^od) oben

flehen über ber ^loü) unb ben Qualen ber (^rbgeboreneii,

nur )ur f^reube, ^nx SBonne geboten fd^einen, roh finb

eigentKd^ am übelften botan. liebet Settlev fann bem

3uc^e feineö ^crjenö folqen, wir bürfen es nid;t. gür unö

gibt eo nur eine 9Ud)tfd}uur, bao il>oI)l bcö (Staates, an

beffen <Bpi|e n)ir fielen, ba^ ^ißflid^tgefül^l. %btx ed gibt

mtfyc ald eine Sr^nei füt ^ei^en, benen man mel^e^get^an

l^iat, rok bem deinen. 3Sor 3lIIem mirft 3)u fie, wenn

2)u i^rer bebarfft, in ber 5^unft finben, in ber ^^^oefie."

„%xii^, Xii wd^t, ba^ id^ nie ein ^üc^euDurm n^ar

unb ed aud^ nie fein metbe. Unferen großen 3)id^teni

l^abe id^ ab unb ^u @efd^maA abqemonnen unb mic|, mit

frifd)em Sinn jut^reifenb, an biefer unb jener 1?ic^tuuc^

erFjoSen unb bec^eiftert, aber mein loalirer ^eruf ift unb

bleibt ba» Saffen^anbmerf. @Iaube mir, aud^ in biefem

ift üiel ^oefie, menn man e« nur von ber richtigen ©eite

erfaßt. 3a, ^vrit), id) nmffte je^t, e$ (^äbe firieg."

„§offentUdj luirb es nod^ lange grieben bleiben, 2^ils

f^tim," ermieberte ber fironpring unb ful^r bann fort:

;,@rlaube mir nod^ eine ^rage. (SUfe barf, mad ge«

fci^ef)en ift, ir>aö befc^toffen würbe, nic^t auf Umraegen er=

faljren. Sßir finb es i^r fd[)ulbig, fie fofort in .^Icnntni^

gu fe^en. äBenn S)u es^ münfd^eft, äSiil^elm, bin id^ bereit,

biefe fd^mer5lid)e 5lufgabe ju übernel^men."

„3d^ bonfe ^iv," erroieberte ber ^rinj, „eö ift 5(Ueö,

roaö id) von S)ir erwartet Ijabe, aber id^ ne^me biefen

Sienft ni^t an. @d märe feige oon mir, mm id^ in
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bicfer ©tunbc il)xtn ^liefen ausweichen woEtc. 3^ mttbz

tl^T ge^en, i^r fel6ft %M fagen tinb fte um äSergeBung

Bttte«, ba^ ic^ nx^t anbcrS ^anbcln lann, ofe c3 jc^t cnt*

fc^ieben ift."

„Unb nod) (Sinö," fagte bcr ^ronprinj inbem er bic

^anb (eid^t auf bie <©d^u(tev bed ^vin^en SBil^elm legte,

„^eittc SetBinbung mit ®life SRabgiwiff luore, fo wie id^

ie|t bie 5Bcrf)ältnif]e fennc, axid} oljm bie politifcl^)en ®e=

fic^töpunfte feine (^lücflid)e geannben."

,,Unb med^alB?'' fragte ^vins äBil^elm.

„SEBeit — idj weti e8 auS Beftct Duelle — weil (Slife

ben ^eim eine§ ernften S9ruft(eibenö in ftd^ trägt. Qn

il)rem Sllter überrainbet man bafjelbc nid)t fo (eid)t. ©ie

felbft a^nt, ja fü^lt, bag i^r feine lange Sebendbauev Be«

fd^iä^en ift. äBad moSteft S)u mit einer gfrau, meldte

ifran! ift unb ®ir Äinbcr fd^enlt, bie gleid^ i^r wieber bem

fic^iern ?obe gen)ei[)t finb."

„^n f)aft ditii)t," ?Jring SBil^elm, „aber wenn

es wal^r fein foUte, fo ift meine Sage nur um fo fd^red^«

lid^er. Sßenn Slife ftirbt, wirb man mir bie @d^ulb

geben."

„9^iemanb/' fagte ber Ärouprinj, „unb fie felbft am
wenigften. @life l^at niemals mel^r oon ^tr oerlangt,

afo 2)eine Siebe, fie f)at niemals barnad^ geftrebt, Seine

©ema^lin ju werben, unb fie felbft wei^ eö am beften,

ba^ fie bem ^obe geweift ift — aud^ oljine biefe SäSenbung

bed @d^i(Efalg."

9lad^ einer $aufe fragte ber jtronprin^: „SBad l^aft

®u je^t üor? SBitlft ^u fofort ju Glife c\d)tnV'

„5^ein/' erujieberte ^rinj Silbelm, „id; muf? mid^ erft

faffen unb oor ällem meine aufgeregten ^^eroen be«

ruhigen. — D f^ril, wenn 2)u wü^teft, wie mir ju

50lut^e ift!"

»r^d^ wei^ es/' murmelte ber jlronprin^, inbem er

Digitized by



141

fcineö Sruberö §anb feft unb ^erjlic^ brüdte, „id^ weip ed,

äBil^efan, unb mit m."
S)ie Setben Srüber umarmten ftd^ ftumm, bann rife

fic^ ^rinj 2öi(f)e(m (o§ unb eilte banon, unUjvcnb ber

i^CDnpriu} i^m mit einem SlicE innigei; X^eilnai^me nac^fa^.

3n einer Soge bes löntglid^en ®d^aufpie(^aufe§ fa^

bie 53aronin o. SColgiuben, «öerr o. ^^olfiDitj ftanb a(ä

ilaoaiier hinter i^r. 6ie ^atte i^n bereits abgerid^tet,

unb er fpielte feine 9loKe in jeber SJe^ie^ung )u i^rer

3ufrieben^eit. ©eitbem er feinen ftopf fo unt>orftcf)tig in

bie (^djUnge geleimt Ijatte, fd;ien er fd^on ^ufrtcbcu bamit,

in ber 5Rä()e feineö Qbealö roeiten ju bürfcn, @r tarn

täqfx^ am 9Korgen )um 9lap))ort, gleid^ benanberen älgenten

ber fd^önen Slufpn, beforgtc alle Jtommiffionen für fie,

begleitete fie bei t^rert ^romenaben unb ertüieä i^r tnit

(Sifer, ja mit magrer Segeifterung aUe jene 2)ienfte, luelc^e

fd^dne, nomel^me, oem>()^nte grauen atd etwad Selbft«

verftänblid^ed anfe^en.

Man gab ein Stüd uon 9^aupad^. 9iüd; bem jroeiten

2lfte fprad^ bie Baronin ^ix ^oihm^, inbem fie ben £opf

menbete unb il)n mit bem %(x^zx berührte: „33ormärtd,

mein $reunb, eiten @ie fofort ^inab in bad $arquet, unb

feigen Sie, ma§ c§ !Reueä gibt." —
§erv u. '^oltiin^ iDieber eintrat, ftra^lte er förmlid;

in bem (^efü^l, ber Baronin eine gro^e angenehme ^euig«

feit nuerft überbringen }u bfirfen. bin ungemein

glüdlid^/' begann er, „meine (Snäbige, baft eS mir tier*

gönnt ift, ©ie mit einer ?3ie(bung ü()errafd)en bürfcn,

welche, lüie ic^ roei^, ^^ren ^Äuu|d^en eutfprid^t unb für

@ie, für bie @ad^e älu^lanbd einen ®ieg bebeutet."

„Unb ba§ märe?"

„'^6) E)a6e foeben — felbftoerftctnblid) unter bem 3iegel

ber Ser)c^n)iegen^eit — erfahren, baß im 6(^to|'ie fe^r
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ernfte ^inge uorgeganqen finb: eine Unterrebuug Seiner

SKajeftät mit bem ^rinjeu S^ilfjelm."

„^a^ @ie fagen!'' rief bie Saronin. „2)ad intereffirt

midj wirfßd^."

„•iPrinj 2Bi[f)elm ^at üüU|tänbig ben äßünfc^en beö

Äoni^ö nad^gegeben."

„@r wirb @life älab^itoitt entfagen?'' fragte bie S3aronin

in tebl^after ©rregung.

,/3o ift e^i," fur)r .f>cvr v. ^^iolfmit) fort, „unb man
fc^reibt biefeä 3lefuUat, bao a((c 2Be(t befriebigen mirb,

not 9(Uem einem eigen^änbigen ^rief bed ^aiferS älito«

lauS unb fomtt" — $err ^oHwt^ oernetgie fid^

(tid^elnb vor ber Baronin — „bem fluchen Ginf(u^ beö

n}eibii(^en Diplomaten, ben ^ujslanb in ^etlin befi^en

baiS ©lücf ^at."

SßirUid^, bie Saronin ftanb am 3i^^^ SBünfd^e.

Sie mar fCug genug, lange nid^t 3(IIeö bem Briefe be^

Saren 5U,;^ufci^reiben. Sie fannte ben ^M-in^en 3Bi([)elm

nur ju gut. ©emi^ waren anbere '3}?otiüe ungleid^ maf?;

gebenber gewefen, aber ed genügte \a, ba^ man ben Srief

beS ^axtn 9ltIotaud ate ben cntfd^eibcnben tJaftor anfalj.

Dieö fid)erte i()v in '^^cteröburg einen üol([tiiinbigen ^riump^,

unb {ie war bie ^^rau, benjelben in jeber ^rt au^^unü^en.

8.

^ürft ^f^abi^imiU mar ber (^rftc, welcher feiner ^J^od^ter

bie Sf^ad^rid^t überbringen foHte, weld^e if)re böfen '^(^uungen

jur @emi^^eit mad^te. er eintrat, fa^ @(ife am
JHaoier vnb fpieUe (eife ein fd^wermüt^tges polnifc^es

Sieb. i^r 93ater f)inter fie trat unb ftc fanft an fi(^

50g, um fie auf bie goibenen ^od^w ^u luden, jc^val fie

{ufammen.

fr34 ^^^i n^^f Sater, mir ift fo bange ^tntt,**

murmelte fie, nod^ immer am ganjen fieibe bebenb, „ic^
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^oBc bic Gmpfiubung, ba^ mir irc^eub ein gvotico Uuftlud;

na^e ift. ©odte fic^ mein Sd^itffai ^eute erfüllen?''

,,SteSed fitnb/' emieberte bev ^rfi, n)dl^tenb ev fie

umfc^lungcn f)ieU unb co oermicb, i()r in bic ^^(ugen

bilden, ,fXok fonntc ^id) üben:afc^en, vorauf S)u o^ne^in

immet gefaxt warft?"

„9Ran ift aud^ auf ben %oh c^efa^t, SSater," etwieberte

(rlife, „unb bod) padt unö ein 3d)auer, mnn feine bunflen

'4^forten fi(^ plo^lic^ rov uno öffnen; fo ift eo au(^ [)ier.

3^ ^abe niemals me^r verlangt ald ^il^etm'» Siebe, id^

l^aBe nie batan gebadet, fein ffieib §u werben, unb bod^

ift mir ber Öiebanfe entfe^üd), i^n verlieren."

„2)u üerlierft i^u ja nic^it, ©Ufe," fu^r ber gürft fort,

„verlieren fann man nur, mad man befi^t. @ure Siebe

ift eine rein ibeafe, l^atb ßefd^wifterltd^e; med^alb foKteft

biefc Siebe oerUeren, wenn aud; eure !i?ebenötxiegc fid^

nad; bcn :öe9riffen ber Tlktt trennen foüten?"

„3)u Ht 9ie(^t, ' entgegnete @life, „unb Übrigend —
mag (getragen werben mu^, werbe id^ mit SBürbe unb

oi)nc ^ia(\en trac^en. ^>d) mar immer barauf t-^efa^t, ent?

fagen miiffen, unb luenn eö Ijeute fo meit ift, bann

werbe id^ mid^ fügen, benn bad @c^icttai ift ftärler ald

bie SRenfd^en. Sprid^ alfo, Soter, waS ^aft ^u mir ju

fagen?"

„^^rinj ih>iU)clm mirb fommen, um 2)ir mit^ut()eilcn,

was er feinem äiater, bem ^önig, mfprod^en ^at, oer«

fpred^en mu^te, ba man an fein ^fltd^tgefü^l, an feine

6()re appcKirt f)at."

„'^6) t)erftef)e/' fachte (Slife, n)äl)renb fie ben .Slopf auf

bie Sruft finfen ließ, „fomit ift älKed vorbei, für mid^

unb für i^n. ®r wirb feinen glänfienben SBec^ ge^en, bie

fd^mermiitf)ii^c Crrinnerunc^ an ein ucrtoreneo (*^3(ürf, an

eine fc^one ^"gß^^^icbe im .^Jerjen, unb ic^ — id) merbe

ba^inwelfen wie bie ä3{ume, ber bie @onne fe^lt."
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„m)i fo, mettt ftinb/' tief ^ttrft 9lab)iwia, „nid^t

fO; 3)u j^errei^eft mir ba§ .^erj." ®r preßte bie $rin=

^efftn an fid^ unb bebec^te i^r Ueblid^eS ^ntU^ mit ^ärt-

tid^en Hüffen.

SBenige Sugenblide fpäter wutbe bie ®väfin $(ate( ge«

mclbet, unb e^e fie noö) eintreten tonnte, erfd^ien ^rinj

SiUjelm.

„3ft tral^r, töniglid^e ^o^eit," hco,ann bie ©räfin,

n)ä^renb i^te ätugen erregt an bem äntU^ bed ^ringen

fingen, ,,ba^ @ie @(tfe oer(af[en woKen? Sä^enlen @ie,

u)aö (Sie t()uu, ®ie (\e6en i^r ben ^ob."

„3d} oerlafie )ie nic^t, Gräfin/' entgegnete $rin§

äBil^elm ru^ig unb würbeooO. f^abe mid^ nur er«

innert, an bem $ta^e, mo^in mid^ bad ©d^ic!fa(

i^cftcUt i)at, nidjt einmal ben ^raum eincö perfönlid^cn

©lücfeö nähren barf — nuv bie Stimme ber ß^re unb

ber $flid^t l^at px entfd^eiben/'

„Unb biefe ^at gegen ®life entfd^ieben?" fragte bie

©räfin mieber.

„©[auben 6ie mir, ©räfin/' entgegnete ^^irinj SÖil^elm,

„ba^ id^ mi(^ lange genug gewehrt ^abe, aber ber £önig,

mein Sater) ^at mid^ ba gefaxt, m id^ nid^t wiberfte^en

fonnte, er Ijat mid) überseugt, fd)Ud)t unb red^t, ba^ id^

im begriffe mar, Unred^t ju ii)\xn, unb fomit blieb mir

nid^td übrig, atd unfer &l\xi ^u opfern."

@ie würben burd^ ben f^ürften äftabjin^iO unter«

brod^en, mclc^er berauStrat, ber ©räfin ben 2lrm gab unb

ben ^^rin,^^en burd^ eine öanbbemegung einlub, cin5utreten.

äUd biei'er zögerte, fprac^ er: „@life ermartet ®ie. —
ftommen @te, @räfin."

ffitt^renb ber ^ürft bie Oräfin «ptater tn fein 8lr6eit«=

fabinct führte, trat ^^^rin^ 5ßilf)elin in ben flcinen ®a(on,

in raeld^em 6lite nod; immer oor bem .^(auier faß unb je^t,

ate fie feinen ©d^rttt ^örte, rafc^ i^re X^ränen trotfnete.
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„^u bift'o, mein Jrcimb/' begann fic mit bebenDci*

Stimme.

„(S'life, ic^ bin es."

„^u fommft, um 2{bfc^ieb ju nef)men?"

«3^^ ba^ bereite unternd)tet bi\t," crmiebevtc

^xux'q SBiUjelm. „3a, (Slife, id; fomme, um 2)iv ju fachen,

ba^ luir uno trennen müjfen, baf^ mir nidjt mef)r f)offen

bürfen, jufammen oereint burc^ bao Seben ge^en. 3Bir

finb nicf)t ba, um glücflic^ ju fein auf biefer (S'rbe, um
unö ber Sonne, bes grü^Iingo, beö ^JZaditigatlenfangeo

ju freuen, luie jeber iJtnbere. lln^ ift bic ^llid^tfc^nur

unfereö ^afeins auf ehernen iafeln oorgej^eid^net , unb

roet)e ^emjenioien, ber fic^ t^egen biefe ftrengen ©efe^e

auflehnt, er lüirb eö frü()er ober fpäter büj^en müffen."

1893. IV. 10
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„Slud^ roir muffen bü^en/' fprad^ Glifc, „es ift nid^t

anbetd. 3Btv Ratten flügev fein fotten^i^eltni älberad^ —
man ift fo unKug, wenn man liebt. Igd^ mei^, mein

greunb, bafe nid^t anberö Ijaubeln fonnteft, bafe

5)id) bi^j ,uile^t mannJ)aft geraelirt l)aft. bem älugen*

bli<{, wo S)u mit etltötft, ba| S)u mir entfagen mu|t,

neig td^, ba^ ed leine anbete 9Ba^( o^xht, benn tcl^ lenne

®irf), id^ lucife, bafs nid^t ber 3}knu bift, mid^ auf«

ju^eben auö ^aune ober 6d)n)ad^e/'

„Stein, @life, mal^t^aftig ni^t" entgegnete $ting

SBil^elm, inbem er fid^ xi)x näherte. „2ebe xooljl, (^(ife!"

5)ie ^rinjeffin er^ob fid^ lani^fam, unb ben 9^üdfen

c^ec^en baö Klaoier gele^int, bie ^panbe im Sd)o^ gefaltet,

fa() fie ben $tin}en lange mit einem ooU £te6e unb

@üte an.

„ßebe mol)l/' murmelte fie, „unb la§ ^ir nod^ ein

le^tco '33lal fagen, wie fe^r id^ ^id^ geliebt ^abe, wie

mein ^etj S)it aud^ in biefet @tunbe ganj gel^ött, nut

S)it unb ®it allein immer geböten mitb."

Unb bann luavf fie mit einer rafd^en Seioegung

au feine Öruft.

,,@enug/' fagte fte nad^ einet {(einen äSeiie, inbem

fte fid^ (odti^, butd^ bad @emad^ ging unb fid^ in einet

(^cfc auf einen niebeven 3 tu 1)1 fe^te.

J^abc xd) eö Dix nic^t immer gejagt/' fu^ir fie fort,

„id^ füllte, ba^ id^ niemate 3)eine gtau metben tdnne!

moKte }a nid^td ald Steine Siebe, unb biefe bleibt

mir bodj, uid)t ma^r? mirft mid; nid^t oergeffen!"

,/3hemals, (£life, niemals."

werbe 3)eine $eri bleiben," fu^t @life mit einem

wel^müt^igen Säd^eln fott, „$eine @eelenbtaut, aud^ wenn

2Du eine 2lubere }^iim Seibe uimmft."

^Ptiuj 2[ßill)elm machte eine abn)el)renbe Bewegung.

„®ewi^, 5Du mu^t ja bod^ eine älnbete wählen, aud^
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baS ift eine $f(td^t, bie §u erfütten ^aft. trac^e

ben 'Xo'o in mir, ^ir aber iinntt bas Seben, uub bann —
mein a^nung^ooUed ^er^ fagt mii:, ba^ fo beffer ift,

ba^ e0 md^t anberd enben fonnte, benn 3)u l^afk eine

ÄufgaBe erfüllen, SBitl^etm, unb bic S«^w^^ft wirb

für ben Sdimer^ unb bie ^itterfeit biefer 6tunbe

entfd^äbigen , rcenn ic^ längft ben Sraum bed 2)afeinS

audgeiväumt ^abe."

^ring 9Bi(^elm, bet Bisher mit feinen ®mpfinbun(^en

mannf)aft gefämpft f)atte, marf fid^ je^t ^lifenö %n^tn

nieber unb bebecfte i^re C^cinbe mit j^üffen, n)ä^renb feine

l^ei^en X^ränen auf biefelben fielen.

,,9lein, SOäil^elm, nein/' rief fie, inbent fte fid^ fanft

todntad^te unb üon if)m in bie Jenftertiefe flüchtete, „nid;t

fo, mein greunb, loa^rUd^, mac^ft mir ben ätbfd^ieb

nid^t leicht.''

$ttn^ äBil^elm ^te fid^ erhoben unb ftanb ie^t, bie

Sted^te auf bie Se^ne cine^j Stufjleö geftü^t, baö $aupt

gefenft, finfter unb fc^^iueigenb ba.

,,@pved^en mx t>on ber 3u^u>^f^/' ®lif^ ^<'^^

einer 9Beile fort, „ed ift beffer, wenn wir uns je|t einige

Seit ni^t fe^en, SBilf)eIm, unb ba ^u ^ier bleiben mujt,

meil ^ein ^ommanbo ^z^ uerlancjt, fo roerbe \d) c^efjen

• unb in ber (^infamfeit ber potnifdjen äßälber Teilung

fttd^en für mein franted ^er^. Unb id^ glaube, ba^ id^

fie finben werbe, benn nid)t meine ^offnun^en finb eS,

bie ber 6turm ^eute ^erpflürft, fonbcrn bie deinen, W\h
I)elm. Slber freiließ, es war' fo fc^ön gewefen, wenn

S)ein 2;raum in @rfüKung gegangen wäre. Unb nun

genug, mein ^eunb, gib mir nod^ einmal bie $anb, wie

ber 33ruber ber ^d^mefter, roie ber greunb ber Jreunbin,

unb bann ge^ unb fomme erft wieber, wenn id^ 2)ic^

rufe."

$rin) äBil^elm trat auf fie ^u, ergriff bie ^anb, bie
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fic i()m mit einem lieben guten Sad)eln [)inf)ielt, prefUc

noc^ einmal feine !Sippen auf bie(elbe unb fd^ntt bann

rafd^ au0 bem @emad^.

8te bic J^üre firf) hinter t^m gefd^loffen ^atte, trat

?Vürft ^KabjiroiH mit ber (Gräfin '^Uatci- in ben Saal, in

bem (^life fid^ befanb. 6ie fanben bie ^rinjeffin auf

einen @tu^I ^ingefunten, bie $änbe gegen i^t ^ttt ge^

Y>Te^t, w&^enb i^re S^ränen leife bie äBangen l^tnabs

flofl'en.

' „3Öie ift SDir, mein Ätinb?" fragte ber gürft

ff®ut, gan) gut/' enoieberte @life ru^ig, nad^bem fie

fid^ bie Slugen gettodnet ^atte.

„^u bift fo rul)ig?" fragte ber gnirft erftaunt.

„9^u^|ig?" murmelte fie, „ia, weil ic^ roei^, bo^ id^ balb

9on biefer @tbe fd^eiben vottht.**

„3c^ Bitte ®id^, ©ife/' rief ber prft, „qu«Ic ®t<^

nid)t mit ©ebanfen biefer ^rt, Du tljuft uns "äUcn

bie mir Di^ lieb l)aben, bie mir um 2)ic^ beforgt finb.

äBad ift bad älKed? @ine ^ugenbliebe, wie eine anbete,

weld^e mit ber Sen§ tommt unb gleid^ i^m n>ieber gel)t.

§offen mir, baf? ber "I^^ag fommen mirb, mo Du an ber

Seite eines ©atten, ben Du liebft, 2öill)elm mieber be?

gegnen wirft unb mit i^m über bie @d^merjen biefer

@tunbe wirft (ö(^eln Knnen."

n%^, l)ojten mir e^," crmicbcvte (Slife mit einem SMjeln,

bad il)rem Sater me^r wel&e tl)at, ah i()re 3:^ränen.

„Unb nun genug baoon/' fu^r @life fort, „la^ und

fe^t von ber näd^ften 3"^""ft fpred^en. §ier fann i(^

unter biefen Umftanben nic^t bleiben, meine ^(bftd^t mar,

bie ©uafin ^^(ater ^u bitten, ob fie mir nid^t für einige

SRonate ein älfpl bei fid^ in äSarfd^au ober nod^ beffer

auf ibrem Sd^loffe in ber tiefften @infamleit bed SBalbed

geben mill."

„^u ^aft dltö^t, meiniKinb," ertoieberte ber ^ürft, „ed
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tfi beffer, ba| 2)u SSevItn vevlaffeft unb gtoat ffir langete

„3a, fominen 6ie mir, ©life," rief bie (Gräfin in-

n)egt, ,;tcl^ nel)me ®ie mit offenen ^rmen auf. äBtr c^el^en

(Ulf mein @d^lo^, unb menn @ie {tc^ fo meit er^oU ^aBen,

nad^ 3Barfdf)au. ^sietteid)t c\d'mQ,t mir, Sic beruhigen

unb ju ^erftreueu, benn uergeji'en werben Sie nid^t fo

leicht."

tthaxf {eined Xvofted/' fagie bie $tinsefftn, „^U^,
was id^ fud^e, tfk bie 6infamfcit, um mtdf) faffen fönncn,

unb bann bie Irennun(^ oon i^m, um mid) feiner j^u ent=

mö^nen. 3)ann werbe id^, wad nid^t änbern ift, leidster

tragen fönnen."

„2Bann wiHft Du fort, mein Äinb?" fragte je^t ber

gürft.

„aSJenn eä möc^lirf; ift," erwieberte (Slife, „nod^ ^eute."

„3)a$ Unmöglid^e foU mögtid^ gemad^t werben/' er«

wiebertc ber ??ürft, „foBalb 2)u eö wünfd^eft, mein Äinb,

unb eo baju bicnt, SDid^ ju berufjigen."

„^([o l^eute," murmelte @Iife. „@inb Sie einoerftanben,

®räfin?''

„"^d) werbe Bereit fein, in )wet Siunben/' gab bie

©rcifin ^^later ?^ur 3(ntuiort.

Site bie 3ia^t anbrad;, fufjr bie ßJräfiu in ii^rem

Steifewagen vor bem $alaid ätabgiwiS t>or. Oben gab

ed nod^ einen fd^meren, traurigen Stbfd^ieb, bann fam

(Süfe an bem 5(rme i()re§ ^^nUcrs bie treppe ()crab, bid^t

eingefüllt in ^-)]el5 unb Sd}Ieier. ß'f)e ber gürft fie in

ben SBogen l^ob, warf fte fid^ nod^ einmal an feine Sruft

unb füjte ibn unter l^eiften S^fränen. 3)ann ri^ fie fid^

Ioö; unb im näd}ften ^u^eublid fiel ber Sdjlag ju, bie

^ferbe i^ogen an, unb ber SBagen fe^te in Bewegung.

3)er fd^öne 2^raum war ®nbe.
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@afe äiabjitota ftatb beteitö ant 27. ©eptembev 1834.

5^re 3J()rtung aSer, ba^ $rinj ffiill^clm p ®vo^em Be«

ftimmt fet, I)at fid) in einer ^'eife erfüttt, oon ber bic

je^t lebenbe öJeueration benninbenit) ^euge geiüefen ift.

^vtnj äSU^elm, bev burd^ ben 2ob feined linbettofen

SvubetS, bc8 Ädnigo JJrtcbtid^ 9BiIl^e(m IV., ben preu^ifd}en

;4:f)ron befticc^, würbe bcr ©vünber beo neuen beutfc^en^leid^eo,

ber aüücrel)rte Jpelb unb Kaifer 3i>iU)elm I., beffen ätn--

benfen fottleben voxxh 6td )u ben fpöteften @n{e(n.

3^
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1.

^()r, bie i^r triebe

^DcS ^erjens fennt,

8agt, ift Siebe,

äBad l^ier {o toennt?"

Seife l)aud)te 2(nnte bie legten ^öne be^ ^ac^enticbcö au§

bem „gigaro" in bie 2üfte. 3^re ^(ugen (eu^teten üor

Segeiftevung, i^re äßangen glühten, fie beraufc^te fid^ felbft

an Ilster eigenen, matten unb feelenootten (Stimme.

®er junge 93^inn, ber ne6en i()r ]a^, blicftc fie unoer^

roanbt an unb n)agte faum, feinem ßntj^ücfen 2uft ju

mad^en. 2Bie fd^ön fie je^t mar in t^rem ßntl^uftaSmud!

@o fa^en fie eine ä8ei(e in tiefem ©ci^meigen einanbet

gegenüfcer unb Ke^en bie ^errlid^en Älänge SRo^art'ä in

ifjrer Seele nadjjitteru.

^lö^Ud^ gucfte eö fpöttifd^ um ben fleinen, rotten

3Runb bed jungen SKäbc^end, übemüti^ig ladeten bie blauen

Slugen t^t @egenü(et an, unb mit einer fd^neKen Seme«

gung fd;leubeite fie ben blonben SJiojartjopf in ben Fladen

}urüd.
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„£tebev ätlfreb, ntad^' um @otted toxütn kxn fo feier«

ßdjeg ©eftd^t, ba« fielet 3)ir nidjt! — Sift SJu jufrieben

mit mir?"

„^u f)aft t)iel c^elernt in biefem l)aI6eu ^df^x, feit id)

nid^t ge^ött; Du ifaft eine fü|e @timnte; aber

„^Bet td^ foff fie ücrc^vaBen; id^ foff midj nur im

Jamilicnfveifc bemunbcru (äffen."

w3ft es nic^t genug, 5(nnie, wenn fic^ bie 2>einen an

Deinem @efange erfreuen?''

„Stein, lieber Setter, bad ift mir ntd^t genug," fagte

^Jtnnie cnevc^ifc^ uub flapptc mit einem allevliebfteu fleinen

©djmoüen heftig baö ^(aoier ju. „*iKeine 2e()vevin ift

anberer Meinung atö Du; tägltd^ prebigt fte mir: ,@ie

müffen gur Sül^ne gelten, ^äulein— ed märe @d^abe um
S^re ©timme.' — Unb id^ w\U imb merbe eä t()un, menn

il)r cud^ aud^ nod) fo bagegen fträubt!"

„Dad ^ei6 gel)ört in bie 6d^ran!en ber ^äuSlid^Ieit."

— f^ne biefe altmobifd^en StebenSarten

Dom 8eruf ber fVrau alö ©atttn. — $a^a, wenn id^ mir

oorftcKe, ba(3 ic^ meinem 9)tann Strümpfe fUden, ober

bafe ic^ gar Äinber miegen müfete unb —

"

@ie mürbe glül^enbrot^ unb DoUenbete ben @a| nid^t

Sber ber Uebermut^ fprü^te i[)r aus allen ^oren l^eroor,

unb fte marf ()öd)|t energifd^ bas fedfe, etmaö ftumpfe 9^äö^

c^en in bie i^uft, a(ö ber ^Setter feine Oppofition uon SReuem

begann: „Dein Sntfd^lu^, gur ä3ü^ne ju ge^en, ^at ftd^ j|a

gemaltig »erftärft, feitbem id^ fort mar."

„D, ber ift uncrfd)üttcrlic^!"

„6S fd^eint, baft Deine i^el)rerin biefen unerfc^ütterltd)en

Sntfd^lu^ l^eroorgerufen l^at," ermieberte ber junge Slffeffor

etma« ironifd^ unb bliAc feine l^übfd^e Safe feft an.

„^w fdjeinft mir menig eigenen TlMffen ,^u;^utrauen,

Sllfreb. 3d; mar bod^ fd^on »or Deiner älbrcife ent*

f(^loffen
—

"
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\,%in, bao luarft nid^t. Hub ben cißcnen

3iUücu betvifft, \o ^aben lüir ben ^xoax im j^öc^fteu 3Jk^e —
faft tönnte man und eigenfmnig nennen aber miv ^aben

btöl)6r ate ciute 3;od^tet 9lüdffi(^t auf bie 93ünfc^e bev

^lütter c^euonimen."

Ginnte muÄe mieber rot(}. ^er abfc^eulic^c äJettev fagtc

i^T ^eute nur unangenel^me 9)inge. äBai^ für einen f(^u(«

meifterltd^en 2lon na^m er fid^ überhaupt ^eraud!

„^ebcr 'DJienfd) ift ftd^ felbft ber 5Zäcl^[te unb will fid^ fein

(Sd)i(ffal felbft ö^ftalten," eriüieberte fie fc^nett. „3[)r

Männer ne^mt bied ald euer felbftoerftänblid^ed Sted^t in

Snfprud), aber mir ÜRäbd^en foKen immer nur bulben unb

fc^wcit^cn."

,,6teUft S)u ^ir benn ein fo gro^eg @lüd t>ox,

ber Sü^ne anjul^ören?"

bad allergrößte auf ber Sßelt!" rief bad junge

TOäbrfjen mit ftraljlenben 2(u(^en. „""Mj, auf ben .^(änc^eu

bcöDrd;efterö lüie auf unfid;tbaren Jylüc^eln ba^iuju|c^u)eben

;

feine (lanje @eele, ^reub' unb £eib oud^uftrömen in ben

S^dnen unfterblid^er SRetfter; ein (^anjed, iaufenbidpfiged

^ublifum in atfjenUofem ^^anne f)a(ten, eö bereiftem,

ju rühren, fid^ von xijxn jujubeln ju (äffen: aW baö ift

erl^aben, ift einzig! Unb baS feftlid^e $aud, gan^ in 2\d)i

unb @(an} getaud^t, biefe ^va^t, biefe ^ftttme unb 2)e{os

rationen . .

„8e^en von ber anbercn (Seite c;anj anbcrö auo."

„Du uerfte^ft mid; nic^ti'' ermieberte älnnie, ärgerlich

mit ben äld^feln }ud^enb.

„3d& t)erftc^e Did^ fe^r mol^I. Du ftel^ft eben nur btc

3leu^er(id;feiten ber 53ü()ne, aber nidjt bie (Sc^wieric^feiten

unb ^inberniffc. Unb bann — ed ift mir nod^ fe^r bie

t^age, ob S)u 2;a[ent unb Stimme genug für biefe bomen«

voUe Saufba^n beftM*-"

„3c^ luerbe eud; geigen, ba^ id^ fie befi^e, unb (^rnft
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unb Gnei'äie baju!" ent^eguete %m\k mit fCammeubcu

3tu(-^cn.

„2)u bift je^t gereigtl ä&ir fpted^en tuo^l nod^ ein

anbermal baoon!"

5>etter Sllfreb \iö) entfernt (jatte, blieb baä junge

!0läb(|en in tiefem @innen guvüd. @d mod^ten n»ol^l freunb«

ltd)e Silber fein, bie tiov il^rem ®eifte DOtübet^auIelten,

bcnn ein freubi(^C'o, triump[)irGnbeö Säd^eln iimfpieUe if)re

Sippen. „3c^ t^u'ö, i^ tl)u'ö boc^l" fttt^l eö fic^ leife,

wie felbftoergeffen {wifd^ett biefen l^etoor.

Snrne wat bad jtinb eined ^öl^ereti ^ufti^Beamieii,

ber üor längeren 3^^^^*^" gcftorben war unb feine 3Bittitie

mit einer befd^eibenen ^«ßenfion in ber d{eid)e^auptftabt

gurüdgetaffen l^atte, gu ber bie ^infen eined f(einen SSer«

mögettd ^tn^ufamen. @o lonnte ^rau Sntalie forglod leben

unb i^rer Stod^ter and) eine' gute (5r5ier)ung geben.

6§ war ein (Sreignife für baö ^inb, alö fie im berliner

Opetn^aufe bie erfte X^eaterauffü^rung fa^. @d ^atte fie

gevabegu betciuBt, ttnb von jenem SlugenMidfe an badete

unb träumte fic nicljto alö bie 33ü^ne. Statt mie anbcre

3)iäbc^en ju ^u^ unb 9iäfc^ereicn , oermenbete fie i^re

Keinen (Sinfünfte unb Srfpantiffe }um Xl^eatetbefuc^; unb

bie Oper, immer mieber bie Oper mar e$, bie ed i^r am
tf)at unb fie in aKen giSern unb Heroen pacfte. Sie ner?

fd^affte fid; bie 3toten eineö jebcn SEBerfeö, baö fie ge^ijrt

unb gefe^en, unb verfud^te, bie meiblid^en ^auptpart^ien

nad^i\ufingen unb nad^j^ufptelen. ^^aft gemaltfam mu^te bie

^uitcv baö junge 9}iäbd;en anl)alten, il)re ^flid^ten ju

erfüllen, unb Winnie atl)mete erleid}tert auf, als fie ber

Sd^ule ben älüden {e^ren fonnte. (Snblid^ ^rei^eit, enblid^

3eit unb ®elegenl)eit, ftd^ ganj ben @efangeftubien 5U

mtbmen unb bor Suft am a:^eater()efudj unb am 3::i}eater=

fpiel gu frönnen!

Digitized by Google



Von Ködert Wifif. 155

©ie trat einem ^ilettantenuerein im, ber a((e 9Jlonate

ein jwei 2luffül)runöcn unter fac^oerftänbiöer Seitunc^

eined ehemaligen SRimen oeranftaltete. @ie fpielte @ou«

Bretten unb muntere Siebl^abertnnen unb geigte nad^ bem

Urt^eil beö SRegifjeiir^ unb beö lüo^liüolleuben ^ublifumö

ein nid)t unbebeutenbe^ Talent.

2)ie SKutter l^atte anfangt bagegen gefttäubt; aber

Xnnie'd neue ^reunbinnen unb beren Stngel^örige, aOe bem

befferen 33ür(^er[tanbe angeljöreub unb ^itglieber biefeö

äJereinä, n)u^ten fie gu überreben unb baö ©pielen in

einem gefd^loffenen Sirlel ate fo ^armlod unb unmfäng«

l\d) l}iujuftetlen, ba^ fie fid} fd^lie^lid^ fügte.

5(ucf) in einigen ^'on^erten, bie von ber beliebten unb

befannten ©ejangleljrerin 'iinnie'ö oeranftaltet ober beeim

flu^t würben, xoixtU bad junge SKäbd^en mit unb errang

oud; f)ier Erfolge, bie fie in einen maleren S^oumel beS

©nt^üdenö oerfe^ten. ^ie Sefpredjungeix ber ^ageöbtätter

fc^nitt fie auö unb ftebte fie in ein befonbere^ 33ud^.

Smmer mel^r befeftigte ftd^ in i^r ber ©ebanle, ba^ fie

^ur Sludübung ber bramatifd^en fiunft berufen, bag fte für

bie 33üf}ne geboren fei.

6ie ^atte ba^ jugenblic^^bramatifd^e i)tepertotre bereite

DoUtommen ftubirt. SDa| fie, fo mol^l vorbereitet, jeberjeit

ein Engagement an einem größeren X^eater annehmen

fönne, oerficJ^erte if}r täglid) bie £ef}rerin. 3lber fjartnädig

fträubte fid^ bie 'JJhitter gegen biefen ^}ilan. 6ie fönne

felbft in einer glän^enben Sül^nenfarridre fein gro|ed &lnd

für il^re Sod^ter erblicten. ©ie rotffc fcljr too^I, roeld^e

dornen, Seiben unb (^5efaf)ren felbft denjenigen brol)ten,

bie an'ö 3^^^ gelangten — unb wie äBenige wären baä,

nrie äiiele ftranbeten babei unb gingen ju @runbe.

Unterftü^t mürbe ^rau Amalie burd^ t^ren Steffen

Sllfreb, ben Sof)n i^rer ©djioefter, bie an einen ©ut^-

befi^er oer^eirat^et xoax. ällfreb galt i^r mit ein eigener
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@o^n, ba er bie ^al^te feinet (Snttoicfelung unter i^rem

2)ad^e pertebt ()atte. ^ie 3}hitter war frül) qcftorben, unb

fo fam ber ^tnabe auf ein 53evliuer ©^mnafium unb bejog

^ier fpäter bie Untoerfität. ^is auf ^mei fur^e ^erioben,

bie er an fübbeutfd^en Untoerftiaten verbrachte, l^atte er

immer in ©emeinfc^aft mit feiner um faft jefju ^a^rc

jünt^cren 53afe bereu cr[tc 3ptele unb erftes Saüeu

er belaufd^t, unb bie er aUmälig I)atte i^eranreifen fe^en.

Xlnb fo mar benn eine innige Steipug ju bem luftigen,

frifci^en®tng in i^m auft^eblüljt, bie fid) ©ertiefte unb

ftärfte mit jebem Xage. %U er ber 9)?utter eublid; bie

erften Slnbeutungen mtttf)te, geftanb i^m biefe, ba^ fie baö

l^atte fommen fe^en unb ba^ fie mit ^reuben i^re ®in«

miQioiung ^u bem Sunbe geben mürbe.

^^orfic^tiß forfc^te bie '33iuttcr 3(nnic auei. ^iefe fd^ieu

jeboc^ gar nid^t ju oerfte^en, um maä eö fid) t)aube(te,

unb ba^ ber Setter jjemald eine 9(enberung in bem gmifc^en

t^ncn befte^enben Ser^ältniffe tierlangen Idnne. SÄfe baS

iuuQe '33täbd)cu enblid^ ben 3^^^^^ bicfer verftedten 3(u:

beutungen unb fragen erriet^, erröt()ete fie in fid^tlid^cr

äSerlegen^eit unb bat i^re ^Xtutter, i^r einige 3rit pr
Heberlegung ju gönnen; unb afe %rau Stmatie enblid^ in

fie brang, bem 'X^etter eine flare ^tntinort ^u rieben, ein

Sa ober ein 9?ein, fiel fie ber 9Jhitter roeineub um ben

^ate. @ie mif(e eg nid^t, man foKe fie nid^t quälen, i^r

3eit gönnen, fie ^abe ben Setter fefjr i^ern, aber — furg,

fte fönne fic^ je^t lüeber ju bem ©inen uod^ ju bem 2tnberen

cntfc^lie^en.

S)a6ei blieb ed oorläufig. ätber grau Amalie unb

9llfreb fd^öpften baraud Hoffnung, baft i^r fel)nlid^fter

SQSunfd^ eine^ ^ageo bodj nod} in Crrfülhuui, i^eljcn mürbe.

^Die ^legierung mad^te plij^lic^ bem immcr[)in nic^t

gang angenel^men 3uft<(nb beS 3^^^^^^^ ®nhz, inbem

fie ben jungen Seamten an ein audmdrtiged ®erid^t uer«
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fc^te. 5(nnie ftür^tc fid) ict3t voii neuen (Sifero in il)rc

8tubien, alo looUe fie aUeö Rubere, loas fie i^rer geliebten

Kunft abroenbig ntad^en fönne, Don {id^ abfd^ütteltt. @ie

trat je^t toieberl^ott in Jton§eTten an bie Deffentlid^feit

unb er[)ielt eini(^e lobenbe ^cfprec^uut^eu in ben berliner

33lättern, bie fie faft trunfcn mad^ten üov gveube. ^aö
ä3ilb bes^ ISetterd oerfan! mit jebem %a%t me^r in ^ets

geffen^eit; fie war je^t feft entfd^toffen, ,,t^re Stetten

brcd^cn" unb ftd^ bie Sü()ne, felbft gegen ben äÖiKen ber

S^vigen, i^u erobern.

Sllfreb, bcr fc^on mö) einem l^alben 3lö^re nad^ S3erUn

jurüdberufen unb l^ier im Slinifterium ald ^ilfdarbeiter

angefteSt würbe, fal^ nun mit ©rftaunen, mic feft biefcr

ßntfdjlufs ftanb. 'Qxau Stmalie beftätigtc i^m auf fein

befragen, baf, er ooriäufig jeben (Gebauten an eine $etrat^

aufgeben muffe.

„SBaS fott id^ mad^en? 3^ bin eine frfjiuad^e alte

grau. 2.Benn irf) nid)t freiiyiUig nad)(^ebe, läuft mir ba§

2Räbd)en ^eimlid) ^um 2f)eater. i^o will ic^ fie iDenit^ftens

nad^ meinen Gräften unterftü^en unb i^r ein @d^u| fein!''

®d mar alfo befd^loffene @ad^e — Itnnie ging jur

39ül)ne. ®en (5mpfeI}Iunt^cn if)rer )i^cl)rerin unb anberer

greunbe gelang es, il}r ein (Engagement nac^ 'itad^en

uerfc^affen. S)er S)irehor ^örte fie felbft bei einem ber

Serliner S^eateragenten unb fd^Iog fofort ben Aontralt

mit i^v ab für jugenbUd)^bramatifd)e ^'liart^ien.

9hin ging es an bie (Srlebigung ber ©arberobenfrage.

^ür bie ^auptfäd^lid^ften 9toKen bed §ad^ed mürben fioftüme

befteOt; bie 9lgat()e unb bie Seonore, bie @ufanne unb bie

6enta mufjten cntfpred^enb beflciöet luerben. ^JUt ^e^agen

fc^roamm bie junge 2)ebütantin in biefem Wim oon

@ammet unb @eibe, t)on ©pi^en, Sänbem unb t$ebem,

bie ftd^ unter ben ^änben gefd^tdtter Sd^neiberinnen mit

$tlfe oon Hoftümbilbern in !o!ette £eibd;en unb 3ierlid;e,
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fcibene SlöÄd^cn ober majeftätifd^e Sd^tepptjemänber vet--

raaubelten. ®ie ganjeu ßrfparuifjc, bie grau Amalie im

Saufe ber 3al}re für i^rer 2:^od^ter Sluöfteuer gemad^t ^oUe,

gingen füv bie toftfpiettgen Kütten bev fpanifd^en Sauem«
mäbd^en, ita(ienifd;en ^rin^effinnen unb beutfd^en görftecd«

tüdjter auf.

Sangfam ging fo ber grü^ling, bann ber ©ommer jur

Siüfte. ädfveb tte^ fid^ je^t nur feiten blidfen; man l^atte

wenig 3ßit föt i^n übrig bei aU' biefen SSotbereiiungen

unb 6tubien, unb bann fd^merjte i^n aud^ ber ^itnblid' ber

©eliebten, bie fic^ i^m uerfagte, um einem $^antom oon

9lu^m nad^^ujagen.

Xmtie merlte nid^td bat^on; nur ein ®ebanle etfüDte

fte. ©ie trällerte unb fang bei ber Strbeit oor fid^ ^in;

fie mar glüdlid^, überglüdtlic^« ba| enblid^ il^re @e^nfuc^t

bet @¥füKttng na^e war.

3)ev Sag ber Slbreife rfidN« immer ndl^er. ^rau Xmalte

TOoffte il)ve Xod)ter junädjft auf einige 3Konate begleiten,

um gu fel)en, wie fid; bie ©ad^Iage geftaltete. 2)ie alte

9)kgb, bie fd^on feit ätnnie'd @e6urt bei ber t^amitte

biente, foKte weiter ^ud^alten unb bem Slffeffor bt« SBirt^«

fdjaft füljren, ber feine biöl)erige äöo^nung aufgeben unb

5U feiner Spante ^ie^en rooUte.

Seid^tfü^ig wie ein Singoögeld^en Rupfte älnnie in ben

©ifenba^nwagen, ber fie i^rer neuen $eimatl^, ber Sü^ne,

eutgegenfüljrte.

«3^ fd^reibe J)ir gan^ auöfü^rlid), ^illfreb," rief fie

bem jungen ÜRann gu, ber i^r beim legten Säuten ^er}lid^

bie $anb brüdfte. „Unb wenn 3)u Urlaub belommft,

mufet ^u eö fo einiic^ten, ba^ 2)u mid; in einer großen

Xraurig ftarrte ber junge SRann bem Sh^
i^m bad geliebte ÜRäbd^en, wo^l für immer, entführte.
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2.

(5ö I)atte fid^ 2(((eö rerfjt (\iit anc^elafjen für beu 5(nfanq.

fd)öne ^iw^wi^^" bilbeteu baö neue §eim t)on ^iutter

unb Xod^tev. Sev 2)it;e{tor l^oite fie fe^r fveunblid^ em«

pfant^en, cBenfo bie Äritü, 6ei ber fie mit t^ter 5Kuttcr

auf bcö Grfteren ^^aif) i^re ^Intrittsbefurfje madjte.

n^ahc \6)on 9e()ört/' fagte ein alter, weifebärtiger i^err,

ber ^ufitvefmnt bei^ d¥ö|ten Slatted bev @tabt, Mi
@ie ein fMned Sßunber fein foSen — n»unbev(ie(Iid^e

©tininte unb uiel gelernt! dla, id) bin begierig."

^ebenfaKö l^atte i^m bieö ber 2)ireftor erjä^lt, ber fid^

alfo oiel von bet neuen jtraft oerfprad^. . @tn)ad toenigev

gut gefielen i^r bie neuen Äottegen, bie fie nad^ unb*nac^

auf ben groben fennen lernte, ^an war f)i)flic^, aber

tül)(, unb bel^anbelte fie aU SInfängerin ein wenig Don

oben l^erab. 2)ie meiften SRitgliebev Ratten bereits in bet

öcrfloffenen @aifon berfclben Sül^ne angel^ört ober lannten

fici§ bod^ perfönli^ ober bem 'DZamen naä) üon früf)er [)cr.

6ö ()errfd)te ein forbialer 'Xon, ja juraeilen eine Ungenirt«

l^eit unb ^veii^eit bet 9tebe unter i^nen, bie bem jungen,

unetfal^renen üRöbd^en oft baS S9Iut tn'd ©efid^t trieb.

2Benn fie fid^ bann fd^neff entfernte, l^örte fie I}iuter fid;

leifeä (üeläd^ter ober fa^ baä l^öi^nifd^e ^c^jeljuden ber

älnberen.

$5d^ft erftaunt Bemerlte Ännie übrigens, ba^ i^r gad)

boppelt, ja eigentlid) breifad) bcfcl5t fei. Die ^loloratur^

fängerin l^atte im oorigen "^aijx^ ben größten ä^eil i^rer

$art^ien gefunden unb n^ar ^öd^ft empört, ba^ man fie in

biefem SBinter flreng auf i^r %aä) befd^ränlte. S(u^erbem

l^attc ber 2)ireftor nod^ eine jiueite Dpcrnfoubrette enga=

girt, bie in baö gad; ber jugenblid^^bramatifdjcn ""Molkn

überkugelten beabftd^tigte. S)iefe beiben S)amen fc^impften

)mar hinter bem Slüden oufeinanber, oereinigten jtd^ aber
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in nod^ größerem gegen bie „älnföngerin". Dies

SBort 6eftttn fie je^t fe^r oft,^ immer mit einem itonifd^en

Sei(\c|d)marf ju I)ören.

dlo6) einen geinb l)atte fie fid^ gemacht, unb gmar einen

einflu^teid^en unb gefäl^rlid^en — in bem Aapettmeifter.

9ei einer fttamerprobe, bie er für fte angefe^t Ijatiz, um
if)re 5lntrittovoUe , bie 5((iiatf)e im „^^reifd^ü^" mit i^r

burc^juprobiren , befanb fie fic^ in einem fleinen ^inimer

gang aKeitt mit i^m. ^l()^lici^ — ed mar mitten in il^rer

großen Ärie— unterbrad^i er fie, trat bid^t neben fie, faftte

fte unter baö flinn unb fagte freunblid}: „6ie fingen fef^r

l)üb|d), mein liebes gräulein. ^^lun, iä) werbe fc^on bafür

forgen, baj 6ie aEe ^\)xc ^art^icn befommen. 3)ie

Sd^eOer unb bie Slanfenftein foüen bad Slad^fe^en |aben.

®ie ärgern mir roeg!"

^abei umfaßte er fie unb wollte fie füffen. (^ntrüftet

ftie^ il)n Winnie ^urüct.

bitte, laffen @ie bad, $err AapeKmeifter . . .

Sie täufd^en fic^!"

@r marf il)r einen haßerfüllten ^ölicf ^u, unb am feinen

3lugen funfeiten 2Butl) unb ^oi)n\ bann beenbete er fcl)ncll

bie $robe, o^ne aud^ nur ein äSiort mit i^r }u med^feln.

Sie mu^te, ba^ fie omt je^t ab einen $einb in i^m l^abe.

^f)rer 93lutter crjaf^lte fie nicl}tö üon bicfen Unanne^m-

lici)feiten unb ©orgen, um biefe nidf)t nodj me^v gegen bie

S3ü^ne etnjunel^men, ald e» fc^on ber %alL mar.

3)ie $ro6en pxm „^reifd^il^" maren bereits in vollem

Sange. 2)er ^ireftor ^atte bie „alte, abgefpielte Oper",

wie bie Sänger öas !ilseber'fd;e 'IJteiftermerf nannten, neu

audgeftattet mit prächtigen ^eforationen eines berül)mten

X^eatermalerd. 3)a ed jugleid^ bie (SröffnungdoorfteSung

mit ^um X^I neuen SRitgtiebem mar, fo gab man ft<^

in jeber ©ejie^ung große '}Jiü()e, wie fic fonft auf bie

alten ^epertoire-Dpern nic^t me^r oerwenbet wirt). ^ine
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Steide bet forgfältigften (SitiiAi unb ®nfem6tepvo6en, pt*

(e^t mit bem Orcf^eftet, würbe abgeljalten. S)ev ^ireltor

felbft fiU}rte bie ^ict^ic.

6ö fiel älnnie auf, ba|3 ber ^ircftor bei ber 6)cneraU

probe, 100 er ftd^ auf bie (e^te $arquetban{ bed siemUd^

groj^en §aufeö fc^tc, fic ptö^lic^ fragte: „©ie marliren

büd) 6(oö, Jrauicin, widjt uuiljvV" Unb alo fic i{)u fprad)=

(os anfo^, fu^r er berul)igenb fort. „^<i^ ^abe nid;td ba^

gegen . . . fd^onen <5ie nur Slffre Stimme ju morgen

«benbr

SBag marfircn in ber ÄlulifienfpradjC bcbcutct: uämUd)

anbeuten, mit Ijalber Stimme fpredjeu ober fingen, baö

mu^te fie ja bereite, älber fie ^atte fid^ gar nid^t gefc^ont,

fonbern i^re «offen ©timmmittet oerroenbet!

W\t fie6erl)after Spannung faf) fie bem folgenben SIbenb

entgegen, ber enblic^ bie @ntfd^eibung bringen foUte.

®ine erroartunggooffe Wenge füffte baS a:^eater bis

auf ben legten ']^iai^. neue "^^erfonal foHte I)eute eine

H5robe feineö Äönnenä abgeben; au&erbem Ratten bie

tungen fo oiel tion ben ä(udftattung3munbern er^ä^lt, ba^

fd^on gmei S^age tior^er fämmtftd^e ^slä^e vergriffen waren.

Hnnie flopfte baö §er§, aU fid) ber inuljang im ^meiten

mt t^ob, unb fie jum erften Male ber taufenblopfigen

SWenge gegenüber ftanb. 3)ie änfangätafte famen etmaS

gepreßt au§ i^rer fieb(e, aber bann trug fie bie 9Ru1t! be«

!Uleifterö auf il)ren Sd;n)ingen ju reiufter Kunftbegeifte^

rung empor.

Se^t lam ba« TOunberfdjiöne ©ebet: „Seife, leife, fromme

lEBeife" ...

«LUbl^Iicl) — eö mar gcrabe bie stelle; bei \vM)CX ber

.Hopettmeifter fie batte fiiffen luolleu — bur^riefelte fic

ein iä^er ©c^redt, fie ^atte falf(^ eingefeftt unb befanb fid)

.mel)rere SaCte f)iuter bem Drdjefter.- ©in wenig mufila«

IdL'J. iV.
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Hfd^cö ^urd^emanlwf entflanb; ber Äapellmeiftcr flopftc

baö Drd^efter ob, biKo fofort aufhörte unb bie ^affaßc

tM)tt 5Rcuem begann. 2(Ile^ 33Iut ftrömte jum ^erjen;

Ite nuifte ftd^ an einen @tu^l llammevn, um nid^t uingu«

fmfcn, unb bic ©ttmmc »erfaßte il^r (^anj.

Qm ^ublifum entftanb eine '^k^iuci^unc^. Sie raare am

licbften in bcn ^oben gefunfen t)or ^-)tngft, Sd)am unb

SSevgweiftung. (Enblid^ fa^te fte fic^ fo weit, ba^ fie ein«

faEen unb wettet ftnc^en tonnte, aSer l^a(6 nted^anifd^, mit

angftc^epre^ter Stimme. 5(tö bie 3lrte 511 ($nbc mar,

unb cinic^e §änbe einen Slpplauö fjerüorjurufen üevfudjten,

fiel ein fd^arfed d^f^^^n ein, bad bie mitleibigen @eelen

fd^Ieuntc^ft «erftuntmen Ke^.

©ercaltfam brannte Winnie i()rc ^f)ränen jurücf. Sie

moßte biejen Seuten nid^t geigen, mir i()r ju 3Jiut^e mar.

jtein äRenfd^ vebete fte nad^^er hinter ber @cene an, älded

roid^ i^)r ou8 — aud^ ber j)ireftor. SSorbeige()en ^örtc

fie ^mei (S^oriften fprcdien: „*5Ra, bic mirb nid;t alt bei unS!"

„^aä mar 'ne i^blamage!" entgegnete ber Anbete.

3)er übrige S^eil bed älbenbd ging ol^ne wetteren

3tötfc^enfatt vorüber; aber nidjt eine §anb rührte ftd^,

menn ]k gefangen ^atte. fie fid) umfleibete, fa^ fie

bei ihren Kolleginnen, non benen feine ein 2Bort mit i^r

}U wed^feln für nöt^ig fanb, nur falte, l^ö^nifd^e SDlienen.

93or bem Sweater emoartete fte t^re 3Rutter, bte t|r

bie tf)anb brücfte unb ftumm neben il)r I)erfd)ritt. ßrft

in iljrem traulichen $eim, mo fie ein feftUd^ gebecfter

entartete, bvad^ grau älntalie bad @d(|toeigen: „Siebed

fttnb, bag 3)u ben ®tnfa$ oerfel)lt ^aft, bad fann ja vor«

fommen in ber 3Ingft be^ ^ebüt^ —

"

Winnie brad^ in Sdjludj^^en aus unb marf fid) ber

Butter an ben $aU: „D SRutter, ber abf^ieulid^e

üRenfd^, ber ftapellnteifter, ^at i^n mir falfd^ gugettiinit; er

t^at es mit SÖSiaen."
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„Siebes Rxnh, ic^ bin S)ir bie 9Ba^rl|eit fc^ulbtg. S)eine

©timtne tft ju f(ein für ben grofjen 9laum unb für ein ftarfeS

5;E)eaterord^efter; fie reid)t eben für ben Äonjertfaa( unb

baS 3i«iwicr au§. 3Jlan mu^te baä natürlid^ erft auä^

pto6iven, unb bie $tobe ift 3)einen Unpnften aud»

gefaffen."

„'Dtein, nein — \d) mu^ mid^ nur erft an ben c^rojien

3^laum (^cwö^nen!" erroieberte 5tnnie ängftlid^; aber eine

ftnftere äl^nung legte fid^ i^v be{(emmenb auf's $er). —

^

3n biefer 9lad^ fd)liefen SRuiter unb iod^ter nid^t

üiel. 5vrau Slmatie [)örte mit fdjarfem 5)f^utterof)r, mie

Winnie ireinte. 2tm anbern 3}Zorgen trafen jnjei iöriefe

ein. S)er eine n>ar vom 3)ireItor unb enthielt bie äRit»

tJieilung, boft er von bem ^ara^rap^en feines Äontraftcc,

ber if)m bas ^ünbi(^unß5red}t o^mäijxt, ©ebraud) mad^e

unb nad^ Serlauf von oierjefjn Xa^tn auf 3lnnie'ö fernere

^itwiriung an feinem X^eoter oei^id^te. 2)er anbere S3rief

fam aus Serltn von Stinna, bev alten fiöd^in, unb treibe

in fe^r anc^ftuoKcn Sorten mit, bafe $>cxx %l\x^h erfranft

fei unb bereite pi)antaftre. Sie gnäbige grau möd^te boc^

fofort nad^ ^aufe gurüd^fe^ten.

„Tu fief)ft, KebeS Äinb, ber $intme( fetbft (e^nt ftd^

gegen Teinc ^^üftnent^citiöfeit auf. ,3d) merbe fofort padcn

unb mit bem näd)ften 3ufi reifen. ^6) laffe Tid) unter

bem @d^u| unferer freunblid^en äBirt^in ^urüd. 3)u wirft

es DteSeid^t bei 2)etnem 3)ire{tor burd^fe^en fönnen
,
bag

er Tid^ fd^on vox tHbtauf ber oier^clju Xage cntläfit!" —
T^rei 6tunben fpäter brüdte ^nnie iiner 3)iutter jum

ätbfc^ieb bie $anb.

o'^^ boffe, ba^ 3ltfreb batb roieberbergeftellt ifl unb

erwarte T>ic^ beftimmt fpatcftcnö in ^tuci Sod)en gu §auö.

^annft 2)u früher loofommen, befto befjer!"

®s maren bie legten ^orte, bie grau Amalie i^rev

3:od;ter jurief, als fid^ ber 3"ö bereits in Sewcgung fe^te.
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Sangfam teerte 3(nme ^ur @tabt ^uräd. Sie foOte

ttlfo bcr S3ü^ne entfachen — auf eine fo befd^ämcnbc ®etfc

gleidj beim erften ^erfuc^ bie ^-linte iu'o Sioxn werfen

V

6ö bäumte fid^ Slßcö in ii}x auf gegen bicfen (^3eban!en.

ftonnte fie fid^ bann ü6erl^au))i nod^ ooy t^ren ^veunbinnen

unb Sefatittten fe^cn laffcn — fie, bie fid^ fo ftotj in i()ren

,^ufünftit]en ^riiimp()en gefonnt f)ntte? Sic man über fic

l(id)eln unb fpotten würbe, ba^ fie „burdja;cfaUen" feil

Stein, fie inu|te no(| einmal mit bem ^ixdtov fpred^en

unb i^n um Sufflcfning bitten!

3Uö fic baö Bureau betrat , in bem ber ^ildgeiualtige

thronte, bot er if)r )el)r ^öflic^ einen 6tu^l an.

„^^ mii fd^on, medwegen @te tommen/' fagte er

fd^nell, o^ne fie erft SBoi?t fommen ju laffen. „üRein

licbeö A'rtnilein, \d) miü 'Sie c^einifj nic^t fränfcn, aber Sic

fiub öeftern, maö man fo nennt, burd^gefaUen. ^ö) l)abe

midd täufd^en laffen — fommt oft oot; Ig^ve Stimme ift

eine 3i"^»^terftimme, bie ^öd^ftenS einen Keinen Äonjert»

faal bei Sllaoierbei^leitung füllt, für ein i^rofH'^^ ^I)cater

rei(^t fie nid)t auö; fie oerfintt im Crd;e|ier. %n ^^aQner'id^c

^art^ien ift fd^on gar nid^t §u benfen; mit bem Spiel ftel^t

es aud^ nod^ fe()r mano;en)aft, unb was bie mufifalifd^e

Sidjcrljeit betrifft . . . bei einer alten Dpcr mie ber ,5reis

fc^iü^*. . . Sie pcrfteljen mid) fd)on!"

^n älnnie's ^ugen funfeiten £l}ränen bed 3orned, ber

©d^am, beS ftummerd unb ber getäufd^ten Hoffnungen.

„'3Jtan l)at mir einen falfd;en (^infa^ ijeijcben," ftam;

melte fie mübfam.

„älber ic^ bitte @ie, liebet gfräulein; id^ ^abe meinen

Äapettmeifter feit brei 3o^i^«n- 3« g^»"?)^" 3rit l^at

ftd^ nie ^V'^^^^^^ib über if)n bcHac^t; er f}at mir bie fd^mici

rigften 5i^erle in tuv^efter ^eit tabelloö einftubirt unb Ijerauä^

gebrad^t/'

©oute fie bemüRanne faßcn —? 9lein, er würbe i^r
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nicf)t (glauben; unb bann fd;ämte fie fid;, fold^e Stufläge

über bie ^uncje §u brinc^en.

,,9&enn Sie für fleine ^^art^iett, natürltd^ mit bei; eitt«

fpred^enb Derffir^ten (Sac^t, bei mir Bleiben mUm, voiU id^

Sie gern beljaltcn," \i[i)x bcr ^ircftov fort. „^6cr Sie

ftammen aus guter Familie. 2ßenn 6ic ineiuem 9^at()e

folgen, perkffen Sie bie 53übne; fie wirb S^nen nur &nU
tciufd^unc^en unb feine 3u^unft bieten/'

,,3d^ banfe Qlincn, .^:icxx ^ireftor! ^dj ;^ie^e in biefem

?val( meine (5ntla]]inu^ vor. 'Il>ürt)en 3ie mir biefelSe

jd^on üor 5(blauf ber üieri^e()n Sage c^eben?"

„^it 6ie woUen! Bit Urnen jeben Xag gelten, ba

id^Ste bod^ nid^t mefjr befd)äftige unb aud^ Heinere ^ortl^ien

fpüter iPteber umbeictjcn müfUc. ^er !r()caterbiener roirb

3^nen ^i)xz (^age bringen unb fid^ ^l)re ^^ollen abloten,

äibieu, mein ^röulein — feien 6ie flug, folgen @ie meinem

Sflot^e!"

Gr c^ab if)r bie .f^anb, in bie fie il}re eiofaltc ')icd)te

legte. ^Diit ^öflid;em 63ruf5 cntpfal)! fie fid^. 2)er Mann
l^atte ^ed^t oon feinem ©tanbpunite aud unb meinte ed

offenbar gut mit i^r. älud^ er gab il^r ben 9iatl^, ber

33ül^ne ju entfachen.

2lber fie täufd)ten fid^ SlUe: nur bie Stngft beö erften

äluftretend l^atte fie an ber ootten Entfaltung i^rer Qtimme
gel^inbertt

^ür fie gab e^ je^t nur eine 9)?öglid)feit: ein anbereS

©ngagement, üieüeidjt an einer fleineren Süf)ne, wo man

nid^t fo ^obe 'ilnfprüdje ftellte, loo fie afimälig iHoutine

erlangen unb burd^ eifriges ®tubium i^r @timmoolumen

vergr&^ern fdnnte.

3lber D^iemanb burfte baruin iniffen, meber il)re '}3hitter

nod^ i^re grcunbinnen. Sie töoUte roeber dlati) nod^ ^ilbs

ma^nung; Sliemanb fottte i^r ^inberniffe in ben SBeg

legen, ^^ür bie 3Belt moKte fie unter einem angenommenen
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Sül^nennamen untettaud^en, um fid^ bann nad^ Slblouf ber

Saifou entfdjeibeu, ob fie nicitcv|d^reiten foKe auf bem

betretenen %\a)> ober für immer üer^id&ten. @ö foüte ein

le$ter ^erfuc^, eine ^Jßxob^ fein. 3)ad xoax fie fid^ unb

il^rer Seldrerin fd^u(big, bie fo feft an i^re ^utunft ge^^IauBt

(;atte.

%\n anberen 2ai} traf ein 33rief aus ^^berlin ein. Xie

Butter t^eiUe i^r mit, ba^ ber äSetter an einem gaftrifd^^

neroöfen ^iebev etlranft fei, bod^ (eid^tet ältt, unb ba^

ber Strjt bei ber c^efunben ^f^atur be^ ^{ranfcn einen

günftißcn, fd^neÜcn 'Verlauf beftimmt erroarte. i^nnie foUe

}ufe()en, ba^ fte fo balb ald moglid^ fid^ freimad^en unb

nad^ SBerKn gurüdKel^ren tonne.

Sie atl)mete erleidjtcvt auf. (To mar alfo nici^tfj@d}limmcö

ju befürd)ten. (2in bösartiger 5$erlauf ber i^ranffjeit märe

bad Sinnige gen)efen, mad fie i^rem feften @ntfd^lu^ I)ätte

untreu n>erben (äffen, um fid^ mit ber Wutter in bie Pflege

KU tl^eiten unb für alle %äUe jur 0anb ju fein.

Um ju if)rem S^dt c^ctanc^en, moUte fie fid) md)t

an bie c^röfieren 3(genten in Berlin wenben, bie wo^l faum

etmad ^affenbed für fie gel^abt l^ätten, fonbem an einen

Keineren Vermittler. Saburd^ mar fte auc§ el^er baoor

gefc^iüftt, bafj bie ^hittev i[)ren 5(ufeutl)altöort erfuljr. 6ie

}og ben ^ü()nenalmana(^ 5u ätat^e unb fanb eine geeignete

^irma in fto(n. 3)a fie nur ^mei <5tunben ^a^rt bid

bort^in l^atte, roottte fie biefen SEflann perfönlid^ auffud)en.

mar ein altcö, minfelic^cö .?)au<j mit auoc^ctietencn

@iufen unb ein fleineö, bü|tcreQ Limmer, in bem ber

Sgent ^audte. Sin ^orjettanfd^ilb an ber 2:^ür mied fte

©in altes ^ännc^cn, bas hinter einem 3d)rcibti)d)

^ocfte, fteHte fidt> i^r aU ber 3u^<iber ber Jirma uor. 6ie

er}ä^lte i^m ungefd^minft bie ganje SBal^r^eit: ba^ i^r ge»

lünbigt morben fei, met( t^re Stimme nod^ nic^t audreid^te,
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unb ba^ fte nun an eine ((einete Sül^ne }u (^el^en

roünfd^c.

„.^aSen Sie aud^ Dperettenpart^ien ftubirt?" fragte ber

fleine (^efc^äftömann, fte muftevnb.

,,SRein!"

„5(ber ©ie finb fe(;r mufifalifd^ unb werben fie fd^nett

lernen fönnen?"

„SBenn ed fein ntü^te: ja! ä(6et tndd^te bod^ nur

im fiufeerften Slotl^fatt in ber Operette —

"

was! ^ic Cpcrctte — bao t^ibt fd)autpielerifd6c

Routine unb ©rajie nnb madjt bie Stimme gefc^meibiö!

3)abei fönnen Sie fid^ gur Dpemfoubrette ausbilben; baju

braud^en @ie feine fo gro^e Stimme. @ie fönnten dleid^

morgen nad^ im §annöüer'fd^en abreifen."

„^aö ift aber eine fel;r fleine Stabt!"

n^(^, $oft^eater ^abe id^ je^t nid^t mel^r ju oergeben,

bie mürben Sie mol^l aud^ nad^ ber Aünbigung nid^t mel^r

nel^men! S)rei TOonate in brei SRonate in S., Diref«

tion 5)iailänber — Oper unb Dpcrctte! ^e^tere gibt er,

glaube id^, nur fo nebenher, (^r braud^t eine I^rifc^e

Sängerin."

„21^, er gibt aud^ Dper? ©ut, id§ nel^me e« an."

„^ie ©age ift ja nid)t grofe für eine Sängerin —
5n)eil)unbert ^art monatlid^. älber Sie leben bort fe^r

biKigl"

8.

^rei ^Tage fpäter befanb fid^ ^nnie bereite auf ber

?]Reifc nad) ^. im $annöt)er'fd^en. Sie ^atte erft weitere

ätad^rtd^ten aud Berlin abwarten motten , e^e fte fid^ }tt

biefem ©d^rttte entfd^lo^. 6in groeiter ©rief ber Stutter

hxadjtc bie beru()igenbften 3Serfid;erungenüber ben ungefä^r.-

lic^en äierlauf ber ^ran!f)eit. Sie beantwortete i^n mit

einem längeren Sd^reiben, in bem fte unummunben il^ren

(Sntfd^Iufe mitt^eitte unb um Serjei^ung bat, ba^ fie für
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einige 3Ronate i^ten Slufent^alt geheim ffalten tnüffe;

aber fie fönne nic^t anberä f)anbetn. ©ie roürbe übric^en^

Wxiid unb Sege finben, beu Sljrigen '^a(S)xid)Un über i^r

Sefinbcn gufommen laflen.
—

SSite erftaunte Slnnte, ate fie bad X^eater in jum

erftcn TOate betrat, um bcm 3)ireftor Dorjaftedett. 6^

befanb firf) im ,/Scf)ül3en()auö", bem c^röfeten 25cr(^nüi]uiuvj=

lofal ber 3tabt, unb beftanb in einem mäftig großen 3aale

mit lofe aufgefteOten @tro^ftü^(en unb einer red^t {(einen

Sül^ne. ^interc^runbc befonben fid^ fo(^ar 2^ifd;e, an

benen offenbar öegefjen unb flctruntcn nnirbe.

S)ireftor 'ä)iailänber war ein f(einer, bicter aJiann mit

einem viefigen ©d^nuvrbart unb einem oerfetteten ©eftc^t,

baS t^n aSer ntd^t [)inberte, nod^ immer bte erften §elben

an feiner Sü()ue ju fpiclcn. Gr fdfjnau^te c^erabc feinen

„©efretär" an, ber juc^Ieic^ ber Gl)arattcvfpic(er mar, mie

Snnie fpäter erfuhr. menbete er fid^ i^r }u unb

fragte nad^ if}rem S5eße^r.

„5(d), unfere neue Sängerin! »^aben 6ie bie ,fd^öne

igekna' ftubirt?"

,,9iein, $err S)ire{ti)ri $at l^l^nen ber ä(gent nid^t

mitget^eilt, ba& xd) biöf)er nur juflenWidJsbromatifdjc ^ar*

tl^ien in ber Cper ßcfiint^en babc?"

„SSöeife mo^l . . . mad^t uid^tö, ma^t nid^t-3! SBerbeii

fie eben ftubiren . . . ^abe einen fe^r tüd^tigen fiapett^

mcifter!"

Gr Dcrjicljcitc if)v, baf^ fie bier in ein luoljli^eovDnetCö

Äunftinftitut einträte, an bem {ie firf) fe^r woljl fül)leu

mürbe. @r fei jahrelang an großen )öü^nen ^etbenlieb^

l^aBer gercefen — in Hamburg, Serlin, ^eter^burc; unb

^sien, wo cv mit ber SBoItcr ^ufainmciu^cnnrft. Gr ijahe

gmar oorläufig nur eine fleiuere ^ut)ne; bio .fid^ ein gropeä

X^eater gefunben ^aben mürbe — ^Uebergang, miffen

©ie, Uebergang!" — aber leite fie bod^ nrie ein ^»or*
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ue^me^ .^unftinftitut". festen fein Sieb(ingöauöbrucf

ju fein, beim er c^ebcauc^te i^u miubeftenö jel^umal im

Saufe bev Unterhaltung.

„S)er a^^eaterbtcner foll ^^nen cineSßo^nung Bcforc^en

()elfen, unb bann fd)icfe xö) ^ijmn bie Klotten ju. 5uid)flc

äöoc^e ift bie 3^^o(ifo()n'fd)e ^offe ,^er iünftfte Sieute*

nant*. @ie werben bie 2;itelvoI[e fpielen.''

^StBer ba« ift ja eine ?^offenfoubrette?" rief 3(nme er«

ftauut. „'^^d) bin bod) nur für
—

"

„33ei mir müjjen Sie ^Ueö mad)cn\"

„^amn f^at mir ber älgent nid^td gefagt. Unb wann

werbe id^ in ber Oper fingen?"

„Qm . . . wir nierben |cl)en ... in einii]cn ^^od^cn . .

.

glototü ö /JiJiartlja', ober auc^ ,3ar unb ^immermanu*.

ä&arten @ie 'd nur ab!''

Stwad enttäufd;t Derabfd^iebete ftd^ Slnnie 9on bem

^ireftor, ber if)r n)ieberf}oIt üerfidjerte, bafj fic fid; fe(;r

roo^l bei il)m bcfinben würbe.

S)ann mod^te fte fid^ auf bie ääo^nungdfuc^e; aber an

ben Derfd^tebenften @teKen wied man fte ab, ba man an

(2d)aufpielerinnen nid)t ücrmietfjcn wolle, ©anj bcfdjümt

fudjte fie weiter unb war Ijo^ierfreut , alö fid^ enblid^ ein

@tübd^en Bei einer a(ten Sßittme fanb. @d mar ^mar fe^r

ärmKci^ eingerid^tet, aber Slnnie mu|te je^t fparen, ba i^re

®a(\e nur flein war. ^^an brad)te il)r bie dloUc be^

wSüuöften Sieutenanto" unb „CDie fd)öne §elena". 2)a jie

auf ber berliner Uebungdbü^ne fo oft muntere Sieb«

^aberinnen mit ©rfolg ßefpielt, fürd^tete fie ftd^ nid^t affjus

fe()r bau or.

^ie ^^röben bradjten fic mit il)reu neuen Kollegen

in Serü^rung. S)er Xon unter biefen beuten mar

no$ Diel ungenirter, ald an ber vornehmeren Sü^ne in

2lad)en.

^uch bad ^ilbungonioeau berfelben erjd^ien ihr nicht
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getobe f^o^, fie fid^ nod^ ben Dpevniotteden eriunbigte,

Brad^en fie SDe in ein ^elled ©eldd^ter aud.

„^a^ ift bev aUe 'D3himpit5 von unferem ebteu G§ef!"

lad)te ber Älomifer, ein birfer, ßla^fopfiger, xotijhääi^tx

Wtann, ber mit ber äßelt unb fic^ felbft fel^r jufrieben gu

fein fd^ien. ,,(£r fcfjrcibt immer um Opernmitglieber fort,

unb c^ibt bod^ Bios Operetten! ijat er J^nen md)t oon

f3Raxi\)a' voa^ er^ä^U ober oon S^x unb Zimmer-

mann*?"

,,3<xmol^l, in brei äBod^en voxU er eine von biefen Opern

geben."

„S^-^it^n^r! (^ibt er nie! ^ao fann er \a gar nic^t

befe^en. ^ir ftümpern un$ fo mit ber Dperette burd^l"

@o l^atte man fie a(fo unter fatfd^en Sorfptegelungen

^erc^elod^t. 3(m liebften wäre fie öleid^ loieber abgereist,

^ber iool)in?

3la6) ber ^robe eilte fie fd^nurftradfs ^um Sire!tor,

um i^m Sormürfe gu mad^en unb um i^re @ntlaffung 511

bitten. ^6er ba fam fie fdjön an! ^er bicfc '3Jtann lüurbc

gan§ puterrot^ vox ^orn unb fu[)r fie fo facfgrob an, wie

ed i^r nod^ nie im Seben paffirt n?ar. äBad fie fid^ benn

beule? 06 fie i^m me^r glaube ober bem $andn>urfl,

bem Äomifer, ber fid^ einen 2Bi| mit i[}r l)abe mad^en

wollen? (^r nidjt Dpern c^eben fönnen — er, ^ireftor

3Kailänber, eljemaliger $of)d;aufpieler in ^^Seteröburg!

Uebrigen fei fie (aut fiontralt ate ,,@öngerin^ unb @d^aus

fpielerin" enqagirt, unb ju fingen unb ju mimen mürbe

fie genug befommen, mel)r xf)X oieUeid;t lieb fei. 6r

benfe gar nic^t baran, fie fortjulaffen, unb würbe fie für

fontraitbrüd^ig erflären^ menn fie fid^ l^eimlid^ entfemfe.

Unb fd^lief^lic^ nannte er fie eine ,,gelänbigte Anfängerin",

bie fro^ fein foKte, an feiner oornef)men ^ül)ne ein erfteö

%ai) Iii beüeiben unb fid^ unter feiner ^eroorragenben

Seitung äloutine }u ermerben.
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Knme fafe c^ai^ bleich, mit ftopfenbcm ßer^en ba tiitb

nmf)te nicfjt, mao ]ic )ai-\cn foflte. 5(m liebftcn luäre fic

in X()räncn auößebrod}en, aber fie fiivd^tete i\6) »or t>m

*3Büt^en<^, bem fie je^t gan} in bie $anb Qcgeben toav.

Son nun an gab cS feine Slu^e mebr für fie. S)er

^ireftor tfieilte if)r eine ))ioÜc nad) bcr anbercn ;^n. Sic

mufete im ^uftfpiel, in ber ^^ioffe, in ber Dperette mit*

mitten — balb junge grauen unb 3)läb(i^en in ben mobernen

ftomobien, 6alb j{i)d^innen unb finc^enbe Sacffifd^e in ber

^offe fpielen, balb ben „'Boccaccio'', balb „l^k fd;öne

Helena" fingen. Sie lernte bie atljemlofe ^pe^agb beö

©d^aufpieletd einer f(einen fßrooin^bü^ne fennen,. biefen

Sagedlauf o^ne 9laft unb SRu^e. Son bet $ro(e l^eims

gefebrt, ()attc fic faum 3^^^ ^^^^-^ ^^icf)t fe()r fd;madf)afte

93tittiu^e)]en Ijerunter^uroürj^en, um fic^ gleid) micbev über

bie ^Ue ^ergumad^en, bie {te am 9(benb fpieten, ober bie

fie §um anbeten 2^age füt bie etfte $to6e neu lernen

mn^te. Unb anf^erbem bie Toiletten, bie if)v 3ov(^en unb

Slrbeit madjten! 6ie war für bie t}eroorraöeubiten if)rer

Dpetnpattl)ien audftaffitt n)otben, nic^t abet füt mobetne

2ufifpie(e unb Dpetetten. 3)a ^ie^ ed ba(b ^iet ttennen,

balb bort neu cjarniren unb ^ufammenfüc^en. Dft brandete

fie brei Äloftüme an einem 'ilbenb ; unb fie Ijatte boc^ nic^t

bie Buttel, bae ^Ueä neu 5u befd^affen. jlam fte bann

tobmübe von bet SSotfteffung ^eim, fo fanb fie fd^on wie«

bet neue SRottenf)efte uor, benen fie fid^ mibmen mu^te,

oft bie Ijulbe '^tad)t ^inburd;, benn bie loenigen 9^ d^mit^

tagdftunben reid)ten nic^t aud 5um ^emoriren unb )um

^ettid^ten bet 3:oi(eiten. Um ^d^ wad^ ^u et^alten, ttanl

ite Jieifeen, fdjroar.^en fiaffee.

2Bie immer in einer {leinen Stabt mit fleinem ^l^ubli^

fum, fo trat aud^ ^ier ein Stüd bem anberen auf bie

Herfen, ^öd^ftend jraei Sßiebet^olungen, bei Opetetten

wolfti aud^ brei, fonnten von ben !Ropitäten oeranftaltet
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werben. Uiib fo gab e^ jeben Xa^ ^ro6e, unb jebeu

Slbeub fpieltc fie. 6ie gefiel ben Seuten red^t gut. ©in

gemiffed neroöfed Xempetameni tnad^te fie bem ni^t fe^r

t)em)5l^nten ftleinftabipubKfunt angenehm in foId)en SioHen

—

ba,^u if)re Stimme, bie natürli^ für bnö f(eine Saattl^catcr

unb |d)iöad)e Drcljefter »öüig genügte unb bie l)ier geftetttcn

^nfprüc^e an Q6)uk unb SSortrag fogar n»eit überragte.

S^r ^irettot nu^te i^re Seliebt^eit grünbltd^ au9. Sie

nannten if)n ben „Gitronenpreffer" in ber 9üf)nenraelt, meil

er ftetö fo t^enic^ ^]]crfonal alö möt^üd) eugagirte unb jebeä

ein}elne Witglieb 6id }Uin (e|ten Stopfen feiner firaft unb

Begabung au§brü(fte.

©ie arbeitete alfo fieberljaft, STag unb dladjt. Jöenn

fie fid^ nur glüdtlic^ babei gefüf)It ()ätte, fo würbe fie gern

nod^ me^r geletftet ^aben. ^ber ein geheimer fiummer

nagte an i^r; il^re 2:i)ätigfeit befriebigte fie nid^t. üBar

baö bie Erfüllung i^rer 'träume? ^ox bem ^ublifum

einer Äleinftttbt in faben Cperetten unb ^ojjen ^u fingen

ober muntere Sadfifd^e }u fpielen — bad roax eiS triebt,

TOa« fie erfe^nt unb erprebt l^atte. Slö ©d^aufpielerin, ba§

fül)lte fie lüüljl, nnirbe fie nie über ein anftänbigeö 93l{tteb

ma^, über ©urd^fdjuittoleiftungen ^inauö gelangen, bie

wol^l bie £eute oon befriebigen tonnten, ni(^t aber ein

nomel^nted ^uBIifunt, am menigften fie felbft. 9Hd^ ein«

mal gefellfdjnftlidje ^nregunc^en batte fie l)ier. 2Bie mau
\xd) alö gro^e 6ängerin um fie reiben mürbe, baoon ^attc

fie geträumt — unb nun (ümmerte ftd^ ^ier in ber fleinen

@tabt feine @ee(e um fie

!

^ie Jamitien, von benen bie t)ovHc()tuften nid^t einmal

ba§ 8aaltbcater befud;ten, an bejjen Hinteren 2^ifc^en man
in ber X^at mä^renb ber äSorfteUung a^ unb tranl, fie

hielten fid) änt^ftli^ oon ben „Äomöbtanten" fern. Unb
!iHnnie fonnte ibnen bei genauerer Kcnntni^ ibrev Hollegen

nic^t einmal Unved;t geben, ^iit biefen xoax tein Umgang
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für fie moßltcl^, unb man roax xf^t tnfol(^e i^reS prü<f«

^altenben 2Befeuö biivc^auö nid^t (^eiDoc^en. ^yflan mofirtc

fic^, bap fic als „rycxtxadjU Dpernfäußerin" ctiuaö ;^Be]]creö

fein tooUt, ald bie S(nbeven. S)er Aomifev btad^te ben

Ütamen ,,!Dlamfeff 8omc^m" für fie auf.

9^id) unb nad) unirbe tf)r bieö Sebcn unerträßlid), unb

fie errooci eruftlid^ ben (^ebanfen, ob fie nic^t ()eimlic^ ent^

fliegen ober i^ve äRuiter Benad^ridSitigen foOe, bev fie nur

gwet« Bis bveimal in furzen SB8orten gemelbet, bafe fie ge=

funb fei. Hub ixr^ax [)attc fie ba^^u ben Umiuecj über 3(ad^en

benu^t, xoo fie il)rcr alten 2mrt()in baö Seifpredjen abs

genommen ^atte, i^ve Stiefe weitet gu befdvbevn, aber i^ren

äufent^ttlt nid}t ju verrat!^.

?vrau 3(malie tDar über ben unbefonnenen Schritt

^nnie'g fic^tli(i^ erzürnt; fie ^atte jwar auf bemfelben

SBege geantwortet, aber mir in wenigen 3^i(^ bie 9öttige

JEBiebcr^erfteHunq Setter 2tlfreb*S anc^e,^ei(\t.

'^(ber fold)e C^kbanfen, be= unb uiel)nuitl)it^ if)r Unrecht

einjugefte^en, tvies 'Xnnie immer weit oon fid^. ®ö wäre

boc^ )u befd^ämenb für fie gewefen!

Sie war ntin (erettd ad^t SBod^en ^ier, aber bie t>er«

fproAene Dper ^atte immer noc^ nid^ft baö Sic^t ber Sampen

erblidt.

3^r SSerl^ä(tni| gum ^ixdtox, ben fie wieber^oU an fein

SSerfpred^en mal^nte, «nb 511 if)ren Äollet^cn würbe immer

fd)[cd)tcr. 5Uq fie beute von ber '-probe, auf ber fie niieber

einmal mit bem groben ^iegiffeur (Streit befontmen f)atte,

nad^ ^aufe ging, füllte fie ftd^ tief unglüceUd^. eottte fie

abreifen ober nid^t? 3Bad Blieb i^r nad^ 9tBIauf ber Spiel*

jeit überf)aupt anbercö übrig?

5tlö fie if)r ©tübc^en eben betreten unb gerabe §ut

unb äRantel abgelegt ^atte, erfc^ien i^re alte äBirt^in mit

gef)etmni^ooller üRiene unb Bat fte, einen StugenBlidC i^r

^inüberjulommen. ^eriüunbert folgte fie ber iilufforberuug
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unb — lag in ben weit Qu3(^ebreiteien älnnen i^ret SRuttet,

f)inter mcldjer ber 33ettcr ällfieb i()r freuublic^ Idd;elnb

mit bem brol^te.

fie fid^ auSgemeint, aulSgelad^t unb audgefprod^en

l^atte, tarn enbKd^ gu Sage, wie i^re @puv entbedEt

roovben roar.

„'Das ift fel^r einfad^/' Iad)te 5llfreb. „2)ie ^lütter

unb id^ ful^ren nad) Stachen unb forf^ten eure früfjcrc

SBirtl^in aus. 9l6et bie btaoe %vau l^atte il^r Sßovt

gegeben, deinen 5(ufent[)alt nid^t ju üerratl^cn, unb l^ielt

eö Qud). *i}(bcr fie ftatte feinen (55runb, bie Slbreffe bco

Kölner ^ilgenten ju Derjd^ioeigen, ber uni^ bie S)eine gegen

eine Meine ®ntfd^ribigung gern anvertraute." — — —
.^err ^treftor !0lat(änber mad^tc gmar anfangt ein

finftcrcö öcfid)t, baft man i[)m feine Soubrette entfüf)ren

rooUte, aber fd)lic)Uid) mad)te er gute M'mxc jum böfen

Spiel unb fügte fic^ fd^neS in bad Unoermeiblid^e, ald bad

aSort „Gnifd^äbignniV fiet.

^roei "Tage fpätcr uuncu fie ^HUe luicbcr in 'Berlin;

j^wei ffl>od)cn fpäter flatterten bercitö bie golbgeränberten

Serlo&ungdfarten in bie äBelt l^inaud. 9)a ntar ed freiließ

oud mit bem l^ö^nifdjcn 5(d&fe(i^udfen ber guten ^reunbinnen.

,/}}Jeine Jvrau (}at eben bie 3taat<o= ber 33ü()nenfarri6rc

oorge^ogen/' meinte fpdter läd^elnb ber ^ffeffor unb ^ilfS«

arbeiter im ÜRinifterium, menn ännie einmal von t^rer

Sül^nenlaufba^n fprad^. ®r föd^elte bonn ftetä gan,^ eigen»

tJ)innlid) unb funimte bcii Srautjungferud^ior auö beni

„9Bir toinben S>ir ben Sungfemlron)

SRtt veilchenblauer @etbe "

bio fie ibm lac^enb mit einem Muf^ ben Spöttermunb

f(^lo|. ^arum er auc^ gerabe aus bem „gveifd^ü^"

fang, ber Sod^fte!
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ICit :i?orträt.

C^ad:^rutf oerboten.)

3aE)re 1831 wuvbe bem in ^^efaterinostaiD in

I

@übru|{anb garnifonirten Dberft $etev $a^n, ber

öttS einet aßen nte<ffenbur(^ifci^en ^amiße ftammte, Don feinet

©attin, einer (geborenen ^olc^orufi, eine ^od^ter (geboren,

bie ben Vornamen i^elene erl)ielt. S^ad) ruffijc^em Qies

(tauc^ wutbe bet äSotname i6ted SSatetd intern Flamen

Ijinjuc^efü^t, fo ba^ fie ben 9lanten Helene ^eitomna

.^ci^n crl)iclt. Xao iunc\c 'üRäbd^en /geigte fic^ nid^t nur

ftarf an Körper, fonbern aud^ an ßieift; auö^ bei i()r bes

wäl^tte ftd^ bie alte ßtfa^tung, baj$ btejenigen SRenfc^en,

weld^e butd^ bie SSetmifd^unt^ ruffifd^en unb beutfd^en

33Iuteö entftel)cn, c\en)ifjermaf)Cn alte Ü^or^^ücie, aber au6)

attc 3el}ler ber beiben DZatiouen in fic^ oereinioien. ^en

ftarfen ßötpet, eine unbänbige äßilb^eit, eine SSorliebe für

aDet(ei a6enteuetli<j^e @iteicl^e, l^atte Helene un5n)eifetf)aft

oon iljrcr ^]!}^utter; i^äF(e§ ^^-eft^aften an einmal uorc^enoms

menen Siingen, l)ol)c geiftic^e Stnlagen, inöbefonbere ben

^rang gu p^Uofopl^ifd^em @rübeln, l^atte {ie von il^tem

Sater geerbt.
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SBte in aSen tufftfd^en f^ümUien, loutbe aud^ in ber

bee Cbcrften 6a^n bcr 4:od)ter burc^ fran,^öfifd)C imb cngs

Iifd)e ©ouücrnanteu eine fe()v ßebiet3ene G:r^ie()uufl gegeben;

fd^on mit ftebge^n ^^^^ würbe Helene ^etromna

an ben ad^tunbfed^^igiä^TigenSeneratSIaoalfim^eivat^et,

mit bem fie nad) TifliS am 5laufafuo }^oc\. ^ie G1)e, btc

natürlich feine .^ev.^enoneigung luar unb bei beren 'Sd)[ief5ung

man ma^rfdjeinltd^ am aKertoenigften nad^ bem äiiiUen bed

jjungen äRäbd^end felbft gefragt ^atte, nal^m ein jä^eS

6nbe. ^er alte ruffifdje öeneral bad}te ein fanfteS %ävLh

ä)zn in fein ^am genommen 511 ()aben unb entbedtc balb,

bafe baffelbe Äratten unb 6d)nabel befa^. 3(1^ er nad^ gut

rufftfd^er ä(rt verfud^te, ben Sto^ unb bie SOSilb^eit feinet

jungen %xan burd^ Sdjldge ju bänbigen, 50g er ben Äürs

gercn, rourbe, raie man fpätcr crfu[)r, von feiner "^xan

fogar ceraninbet, worauf !^e^tere ben brutalen 3)iann

verlief. Ig^re ^einbe l^aben f|>ötet bie ^luc^t von intern

©atten fo bar^uftellen ©erfud^t, a(§ märe .f>e(enc von i^m

üerftofjen uunbcn; öemeife für biefe 33eljauptung finb iube^

nid;t ju erbringen.

Helene ging nad^ Obef[a ^u Senoanbten, t^eilte intern

®atten mit, ba^ fie fid^ oon tf)m alö gefd^ieben betrad;te

unb nie mieber ju if)m 5urüdfe(}ren roerbe, unb trat mit

i()rem ^^ater in Unter[)anblungen. ©ic einigte fid^ mit i^m

fc^lie^Ud^ ba^in, ba^ er i^v ®elbunterftü|ung jufommen

lie^ unb uerfprad^, nad^ Dbeffa ju reifen, um fid) mit i^r

ju üerftänbigen unb fic ab^uljolen. $^eüor er jebüd) crfd)ien,

machte fic^ Helene ^etrorona auf eigene gauft auf 9^eifcn

unb ging nadd Sgi^pten. @ie begann bamit bie Saufba^n

einer 5(bcnteurerin, metdje länger alö breifsig ^af)xe ru^eloö

unb raftloö in a((cn (Srbtfjeilen umljerjog unb ^inge er=

lebte, bie man fonft nur in :}iomanen gefc^ilbert finbet

•unb bann für gemöl^nlid^ nid^t glaubt.

$e(ene ^etromna Slaoa^ü mar roie geboren für baS
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Scbctt, boS fie ^infort führte, ©te war, afe fte t^rc SBan«

berungen begann, eine fräftig gebaute, üppige Grfd^einung

mit einem angenehmen, wenn anä) n\d)t gerabc feinen @e«

fid^t. @in $aar ftec^enbet älugen unb eine gvojle SAen«

biglett (eint Sprechen mad^ten fie einet fogenonnten

fantcn unb intereffanten Gr fd^einung.

3ßaö grau SlauaftU in ©g^ten trieb, weift man nxd)t,

fte l^ieli fi(| in ben größeren ©täbten auf, unb fpielte

fogat in ber 6efferen (Sefefffc^aft eine Sloffe. Sie Behauptete

fpäter, fie ^:)ahc \\d) mit ben egijptifcbeu l:)kliivoncuT,chctm=

nijfen befd)aftigt unb bereits ^^orftubien für i()r 3i)ftem

• bev S^eofopl^ie gemad^t, bad fie fpäter unter ^al^^reid^en

ÜRttgliebem einer neuen Seite verbreitete unb ton bem fie

augeujcljeinlich in ben let3tcn 3al}r^^c()nten i^ren Unterhalt

beftritt. ^lirgenbö gibt es befanntlich ^^^^ fd)n)ärmerijd)e

Selten aü in Stufttanb, älnterifa unb @ng(anb. 2)em

ruffifchen, wie bem gerntanifd^en S^aratter ift ed eigene

tf)ümlid;, firf) gern mit philofophi]cf)en uni) religiöfen ©rib

beleien ju befd;äftigen, nad^jubenfen über bie ©eheimniffe

bed Bebend unb bed Xobed, unb ^rou S(aoa|li fd^eint

burd^ ihre 9(bftamntung von einem Seutfd^en unb einer

9^uffin eine boppelte ^4>ortion r>on biefer ^h^'^^'^^^^^iö^^^

thümlid)feit befeffen ju l)ahen.

3Rit bcr Unterftü^ung, bie fie 9on i|rem Siater erhielt,

bereiste fie perft @gppten, @ried^enlanb, bie Xürlei, aber

aud) 3i)ricn unb ^^jerfien. Gooper'ö Sebcrftrumpfcv.vih^ungen,

welche wahr)d;einlich aud; ben ^efer unb bie £e|erin in ihrer

Sugenb begeiftert ^aben, Ratten von jeher einen tiefen (£in«

brud^ auf ^^au Staoa^ft gemacht, unb fie befchtoft bal^er, bie

Siothhäute in ^merifa ,^u ftubiren. Sie ging na6) Ramha,

fcheint aber bei ben rothen 93knfchenbrübern wenig dnU
gegenfommen gefunben ju ^aben, benn fie taud^te balb

barauf in Slew^Orleand auf, wo fte mit ben 9legem fic^

in äSerbinbung fe^te unb wo es ihr gelang, bei ben äBubud
1893. IV. IS
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Stnlnüpfungdpunfte unb Unterrid^t %u erl^aben. 3)te 3Bubud

fteüeu eine 5(rt piclicimci* reliciiöfcr 'Serbinbunc^ unter

beu amerifani|djcn 'Jic^crn bar; in biefcr gel^cimen Siers

btnbung f)at ber alte fc^amaniftifc^e 3<^^^^i^^ultud er«

l^aben; bie SBubud l^ulbigen gtoar äu^erltc^ ben d^riftüd^en

@e6räud)en, ()eimUrf) bai]ei]en üben fie ben alten afrifani|d)en

3aubcrtultu6, von benen man fid; in 2Imerifa gunj fürc^ters

lic^e unb unbefc^reibUc^e @ad^en er5ä()lt.

ga^te 1875 taud^te §rau Slaoa^It in Slem^Dort

auf unb erregte l^ier ^uerft 5luf)ef)en burd^ bte 9Seröffent=

Iid)ung eines äÜH'rfeo, bao ben ^itel „2)ie entfdjleierte -^3)10"

fül)rt. "^ie Sfifi^ loar befanntlid; eine @oti^eU ber %9pter,

bte mit einem gemiffen ®e^etmni| umgeben mar. 9Bir

fönnen üorauöfel3en, bafj faft alle Sefcr baS @ebid)t 3d)i(Ier'ö

;,^aö vevfdjlcicvte '^^ilb von Saio" fennen. Ti>enn fie an

ben 3nl)alt biejeo ü)ebid;teö benfen, werben fie tuiffen, ba^

in bemfelben aud^ bie oer^üttte <Statue einer ^^fid eine

gro^c iRotte fptelt. ^n biefem 33ud}e, „Die entschleierte

iOsfiö" genannt, cr^iljlte ^vau 'lUapaUti von \l)vcn Qx--

fa^rungen, madjte ^Inbeutungen über ifjre Menntnifie in

ben @e^eimmiffenfd^aften ber ^agie unb S^eofop^ie unb

fanb nid;t nur 3l6fa^ für i^r ^n(S), fonbcrn aud^ eine

5hv^al)l von 'Jlnbäni)Ovn, mit benen {ie ^ui"ammen bie

;,^^eofopl)ifd^e (N)C)eUfdjaft'' grmibete.

Unter S^eofop^ie verftel^t man na^ i^rer ®rl(ärung

bte tiefere ©rfenntnift ber 9latur, ber S08e(t unb be§ Seben«,

iueld)e nur menigcn SfueernniMtcn ^uvd) uuabläffii^eo ^tad)-

beuten unb 'Stubium, burd) unmittelbare lHn)d)auung, burdj>

innere @rleud^tung jugänglid^ ift. ^rau Slaoa^fi uer«

ftanb jebenfate burd^ t)ortreff(id) geführte ®efpräd^e, burd^

Ülnn-traac, bnvd) bie geiftuoUe uut» iie|d)idte :Hrt, in ber fie

fid) über bie fd^mierigften Xl)emata ber ^^Jl^ilofop^ie unb

Steligion auölaffen fonnte, fid^ ^n^änger ^u werben. 2)ie

J^eofopljifc^e ©efettfd;aft, bie ^eutc nod^ in faft aKen
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Sänbem ber @rbe befielt, jä^Ite im ^a^re 1879 bereite

mehrere Rimbert 5tn^änger.

Semerft rourbe bereite, bafe bie 5(merifancK: eine au^er«

ovbentUd^e äSoi^liebe für ©eftenbilbung, bann aber au<|

füv m^ftifd^e S^inge beft^en. 3)ie $eviobe bed 2:tfci^rü<fend

unb ber Ätopfgeifter, beö Dffultiomuo unb Spiritismus,

ber i)eute nod^ in §unberttau|enben von Hopfen I)erum5

fpult, na^im in Slmerifa il^ren StuSgangSpunft unb ^äi^lt

bott bie meiflen ä(n^önget unb eine ätnjal^l einflu^reid^er

Organe, ©c^on in Slnterifa fott grau ^Blaoa^fi ben Spi^

ttttSmuö §u .gilfe genommen ^aben, um fidj ^^(ufjäuger gu

f(^affen; il)re ©et3ner bel^aupteten fpäter, fie fei einerounber«

bar gefd^icfte Xafd^enfpielerin gewefen unb l^abei^re Xafd^en«

fpielerfünfte in ©i^ungen im l^albbunften ober bunften

Limmer ba^u uermenbet, um ifjreu änf)ängern ober fo(ci^en

£euten, bie e^ werben xooUUn, Ueberrafd^ungen bereiten,

bie nid^t mit natürlid^en 3)ingen jujugei^en fd^ienen.

ffia^rfd^eintid^ war e8 ber SSBanbertrieb, ber im

3;af)re 1879 grau iölaual^fi, bie nun gcmijiermajicn ^öoben

in älmerifa gefunbcn [)atte, nac^ 3"bien trieb, ©ie be^

l^auptete aQerbingd, fte fei bort^in gegangen, um bie

®el^eimniffe ber inbifd^en SleKgionen gu ergrünben. Sic

l^ielt fid^ juerft in Sombai) auf, mo il}r ©rfd^einen in ber

englifc^en ß)efeßfc^aft einiges äuffel)en erregte, ^ei ben

gfrouen fanb fte atterbingd n)enig ätnflang, benn bid )u

i^rem Sobe mar grau 9(aioa^fi eine ftarfe SRaud^erin.

(Sie raud;te immer, lueim jie md)t |d)lief, bref)te ben ganjen

Sag ^apiercigaretten unb fümmerte fic^ um bie ©a^ungen

ber guten Sefettfd^aft {einen 2)eut SKan mirb ed begreiflid^

ftnben, ba^ grau Slaoa^Ii ben SngUnberinnen unb ^um
^^eil aud^ ben (i;iu]Iänbern als ein n)al)reS llngcfjcuer

erfc^einen mu^te. 3Ber aber bie ge)eU)c^aftlic(ieu ^^nfic^ten

ber Snglönber, i^r ftrenged t^ormenmefen lennt, imi|

bOY»pelt bie Xalente ber ungembl^nlid^ beanlagten grau
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Bemunbem, bet es e^üanc^, iro^ i^reg fonftt(^en tüdftd^ts«

lofcn 2(uftretend in ber ©efettfc^aft n\6)t nur feften %\x^

gu faffen, fonbern auc^ Sln^änger um ju fammcin,

bie i^T felbft in ben fd^mevpen 3^ten i^red Bebend tteu

guv Seite fionben unb nt<j^t an i^ itte wutben, al8 eine

,Seit(anc^ ein großer ^^ei( ber englifd^en $refl"e fie alö

eine 3d)roinb(erin an ben Oranger fteHte.

Sn S3i)mba9 ntad^te ^tau Slaoa^fi bie Befanntfd^aft

eines 9lanned, ber i^r ber irencfte §elfer§l^elfer würbe

unb ol^ne beffen 53ei()ilfe fie jebenfallo niemals ©rfolt^en

gefommen xväxt, mit fie fie am @nbe il)reS £ebeng auf-

}un»eifen l^atte. @d war bieg ein englifd^er ^oumalifi

9lamen8 @innett. 2)ie ®attin beffelben war mit ^rau

^laon^fi befannt geworben, unb !^el5tere lunUanb eä nid^t

nur, bie grau für fid^ §u intercffiren, fonbern au6) ben

Stebalteur @innett fo für ft(| einjunel^men, ba^ er i^r wiUig

$eereSfoIgc leiftete unb in feinem Slotte forttaufenb über

fie Hrtifel fd;rie6, loeldje ine()r unb inef)r bie 5(ufmerffam'-

feit auf bie 5l6enteurerin jogen. ^iefe S^eflame max eigentlich

nid^t mel^r not^menbig, benn grau 9lat>a|Ii verftanb ed

tjortrefflid^, bad allgemeine Qntereffe auf fid) ju tenfen.

Sie lebte I)cuto in ber guten öcfeUfc^aft von ^^ombat),

hatte eine '^o^nung im Dorne^rnften 8tabttl)eil inne, unb

fürje 3^i^barauf fanb manfiemieber ineinemSangalo, in

einer Singeborenen^ätte weit außerhalb ber @tabt. @ie

()attc ^lunfcfjv mit inbi)d)en Sra^manen, mit gafiren unb

33c|d}n)örern, fie ftubirte bie inbi|d)cn 3icligionen auä

Süc^ern unb mit 2e6en3gefa|r in ber ^ra^id; fie mad^te

weite Steifen in ba§ innere bed SanbeS, lebte wod^enlang

auf ben y)'6i)c\\ i)cö .'oima(ai)a. JBenu im 3ommer ber

Statthalter oon '^niubai} nad) Simla ging, folgte il)m bie

gange gute ©efeUfchaft, unb bann fc^lug aud^ ^rau S3ia«

va^Ii ihr Hauptquartier in @imla unb llmgegenb auf.

3)lit §ilfe ©innett'ä Brad^te fie aud^ in S^^bien roieber

Digitized by



182 »H. P. B."

für bie X^eofopl^ifd^e ©efeUfd^aft 9(nl^än^er ^ufammen,

bie größten (Bxfol^t aber ^atte fte in 9)Uibra?j im ^s^\i)xe 1882.

$iev galt fie bei i()rcn ^In^ängern unb 5(nl)ditgeriunen

fd^on für eine gjerfon, weHc^e übetnaiüclic^e Gräfte beft^e,

meldte bitefte ßinc^ebungen von ben ^ftaf^atma^, ben in ben

un,5U(^än(^Iid[;en (Sinöben (cbenben „^3Unftern" ber ^Jjeofop^ic

empfange, ^inge |ü()e unb ()öve, bie anbete ^^eute

mit il^ten gemö^nlid^en ä(ugen unb O^ven nic^t faffen

tonnten; füv eine $erfon, bie in SBitHid^teit prophezeien

fönne, fur^, fte rcar mit allem ^imbiiö einer '^]ropF)Ctin

umgeben, menigftenö in ben klugen i()rcr getreuen 2ln()änger.

äSie behauptet roivh, um bie burc^ ben %oh bed SSaterS

il^t nugefaKene Srbfd^aft gu teguHren, fe^rte ^rau Sta«

Ott^fi tjon S^^^i^tt hux6) Werften na^ S^ujjlanb jurätf.

.§ier traf fic ein UnfaK. (Sie ftür^te mit bem ^ferbe

unb erlitt eine ©e^irnerfd^ütterung, von ber fie jebod^

oöllig miebet^ergefteat mürbe. Siefe X^otfad^e gab i^ren

©egnern 5>eran(af)uni^, bef)aupten, baf^ fie fpäter geiftig

nid;* mel)r gan^ jurcdjimngöfä^ig geiuefen fei. 2)och

laffen i^re bizarren, mpftifd^en unb nid^t für i^ebermann

(genießbaren, aber ^öc^ft geiftooSen, märd^enl^aftsfeffe(nben

3d)riften baoon nic^t^ gcma()ren. 3(ud) ber 'Isormurf ber

.§eud)elei unb bes (^igcnnul^eö trifft fie nid^t. 9Jlan fann

mit gug unb ^^^ec^t annehmen, bafe fie felbft an baö glaubte,

mad fte i^re älnl^finger lehrte; baß fie nie materielle Sor«

tl^eile, fonbern nur ?iJlad^t unb Hnfe()en erftrebte, baß fte

aber in ber ^öaf)l ber 'DDüttel nid)t ffrupuUio mar unb fic^

nid^t fd)eute, um ^nl^änger ju merben, aud^ gum betrug

ju greifen.

S8on SRußlanb ging fie nad^ Sonbon, um für bie ^t^eos

füpl)ifd)c (^kfcüfd)aft '].U-opa(\anba ,^u machen. (Sö gelang

i^r bieö aud), unb fie fanb faft me^r Sln^änger, aU in

3(meri!a unb i^nbien. @ie i^atte ^ier eine elegante 9Bo^*

nung gemiet^et, ^ielt iDiencrfc^aft, unb in i^rer SBoljnung
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TOUtbcn aud^ bic ©t^uut^en ber Sll&eofopl^ifd^cn ©efcHfd^aft

öBc^ej^atten. Sar biof)cr ba^ 33crl}alten ber %xa\i ^laua^fi

nur baö einer 5(bcnteurerin (^eroefea, raeld)e fid| interefjaut

3U mad^en fud^te, fo würbe fie je^t }ur Betrügerin, um
i^ren Srfolg unb i^r 9Infer)6n j^u meieren. i^m 98ol^«

nung gingen bie ungef)eucrlid)ftcn Sad^en üor; flopftc

nic^t nur, 2:ifdje unb 3tüf)(e ert()ciUen 5(ntn)orten auf

^agen, unftd^tbare @eifter^änbe {c^riekn fogar Sprüche

auf @d^iefertafe(n; fa nod^ ntef)r: %xan SlaDot^tt fletlie

gen)if)ermaf;cn einen 'ihictfaftcn für baci ^cnjcito auf.

tiefer geljeimnijjuoUe iiaften nal)m bie 'Anfragen ber WiU
gliebev an bie ^Dla^atntail auf unb lieferte aud^ bie älnt«

n)orten aud 3^ibet.

Ter 3piviticnuio ftanb bamalö in (Tni-^fanb in feiner

S3lütl)c, uni) T^xau ^laua^ti founte bal)er ungefc^eut einen

fo unoerfd^ämten Sd^winbel in @cene fe^n, tote biefen

(Seifterbrieffd^ranf, in ben man auf Rapier gefd)riebene

^i\-ragen ()ineinlegtc, um, nadibcm ber 3d)vauf forc^fättig

per)d;lüfjen uunben luar, nad; einiger ^^it bie unter bie

fragen gcfd^riebenen Slntiöorten mieber aufj^ufinben. 3«
Sonbon e^iftirte aber eine @efellfd^aft für pf^d^ifd^e Unter«

fud)nnc^en, b. f). eine ^iHncinic^uiu^ von ii^uitcn, tücldjr auf

n)ifien|d)aftlicl)eni äi^ege bie fpiritift;fd)en unb o{fultiftifd)en

ßrfc^einungen ju erflären fuc^ten. /Die ^JRitglieber biefer

©efettfc^aft waren ^um St^etl abfolute Zweifler, §um S^ei(

glaubten fie baran, baft e^ ü6ernatüvlid)e T)in(\e i^ebe; bie

meiften ^HÜtglicber biefer (^)efeUfd)aft bildeten jcbcnfaUo eine

3Jlifd)ung oon (Glauben unb Unglauben. 2)iefev i8erein für

pft)d^if(^e Unterfud^ungen, an ber @pi$e ber Selretär biefes

S?crein^, ^obgfon, *iProfeffor »om ©atnt*^o^nö5(5^offcge in

(Sambribi^e, beivmn Jrow ^laoat^fi auf bie 5i"Ö^'^' 5" fel)en.

5}lan nal)m an i()ren Si^ungen man untermarf ^tau

9(at)affi int>erfdt^tebenen @efpräd^en einem ftrengen @£amen,

unb einedS^ages überrafc^te ber 3>erein für pji;d)ifi^e Unter«
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fud^ungen bic 2öelt mit ber ^^^ad)xx6^t, bafe grau Slaoa^fi eine

©d^toinblerin fei. Aetn oemünftiget Slenfd^ ^atte hatan

c^cjroeifeU, nun würben bie ©pmtiftcn aufmerffant,

jiimal ^obgfon in allen fpiritiftifdjen ^^ttungen %xavL

^laoa^Ü oerfolgte unb auf ba^ Ocftigfte angriff.

Unglild woSte ed, ba^ nun aud^ nod^ eine gemid^tige

geugin gegen grau Slaootfli auftrat. 3^re .^ausl^ältcrin,

eine grau Goulomb, bie lanciere S^it iljxc wertrautefte

greunbin gerocfen loar, oerfeinbete fid^ mit il)r unb erflärte

pU|Kd^, fie l^aie an ben Setrftgereien ber gfrau Slaoa^i

S^eil genommen; aud^ ber ®atte ber ^au SouIomB fet

§elferöl)elfer c^eincien. ^er geE)eimnif5üo(Ie 8c^ran! ftanb

mit einem ^f^ebcnjimmer in Serbinbung, unb bie %nU
morten auf bie l^ineingelegten gfragen fd^rieb ber ®atte

ber $au9^ä(terin.

^Der (^nc^länber gibt oiel auf i^eljeimni^notte ^ingc, er

wirb aber fel}r unangenehm, wenn man il)n befd^iwinbelt.

Srau Slaoa^fi würbe )e|t oon atten Seiten angegriffen,

unb aud^ bie ,,$all«9lall«®a5ette" l^ie(t ed für wid^tig genug,

fpaltcnlange Slrtifel über fie ^u bringen. 6q I)alf ber

genialen Setrügerin uid^tö, fie mußte Bonbon uerlaffen unb

ging birett nad^ änbien )u i^ren ^reunben. S)er (Snglönber

ift aBer lelannttid^ überaS ju $aufe; ob in Snglanb ober

3nbien, er (cbt überall gleichmäßig unb I)ält aud; überall

biefelben ^^i^it^Ö^"/ "^^^ fo voax bie ^^iac^richt oon ben

@d^winbeteien ber ^rau Slaoa^fi aud^ bereite nac^ ^nbien

gebrungen. OBgleid^ i^re greunbe, an il^rer @pi^e ber

befannte 9kbafteur 3 innett, fie ^u halten fud^ten, mußte

fie boch fc^leunigjt bao iLario luieber oerlaffen.

@ie ging nad^ Neapel unb 3lxiia, aber ba fie fid^ aud^

l^ier nid^t ^u hatten oermod^te, ^og fte ftd^ in bie @infamfett

^urüdE unb n)äl)lte alo ficiiniUic^eu Serbannung^jint 'li^ürj^:

bürg. §ier l;ielt fie fich in ooUfommener ^Ibgefc^loffenheit

anbert^alb ga^re auf unb fd^rieb eifrig an neuen SBerlen,
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iDeld^e fid^ mit ber SKettgiondtoiffenfd^ft ber ^nbev, bet

Ü'lcgcr, ber Snbianer u. f. tu. Befd^äfti^ten. Slad^bem inbcj

genügenb ©ras über bie Sonboner Setvut^sgefdiid^te %e'

toac^fen raar, faxten ^xau ^iava%ti unb i^re ^nl^änger

wiebet SRut^. 2)ie neuen äBetle erregten SUiffel^enr unb

grau Slaoa^fi fonnte cS wagen, nad^ Sonbon ^urüd«

jufe^ren, befonberö nad^bem 6innett von Somba^ m6)

Sonbon übergefiebelt wax.

9id ;um Sa^re 1887 i^atte bie »u^jeit ber gfrau

S3Iar)a|!i gebanert. Qe^t fanb fic inbe^ bcn Sol^n für i^r

j^artttädigeö geft[)alten an ber ^i:()eofopF){e. roar, aU
ob bie fd^limme 3eit, bie fie burc^gemad^t, unb bie Slm

griffe, bie fte erfahren l^atte, il^r erft nod^ ä(nl^anget su»

führten. ®ie ^f)eofopljifd}e ©efettfd^aft meierte fid^ an

Sln^änc^ern üou Xaa, ^ag; aud^ in Stmerifa Ratten

biefe 2eute gortfdjritte ju »er5eid^nen, unb man fonnte

baran benlen, bie Ba^t in grojsartigem @t9l einjurid^ten.

Stnnett, ber unermübKd^e ®enoffe ber Slaoa^ft unb

i^r ^itfämpfer, fe|te es burd^, bafj in Sonbon eine

Sälaoa^li^Soge gec^rünbet raurbe, beren Jpaupt Helene ^e«

trowna 9laDa|{i mürbe, bie aber fortan in ber Soge unb

in berS:f}eofüp^ifdf}en ©efeUfdjaft nur mit t^ren Xnfangä«

budjftaben „H. P. B." be^cic^net raurbe. W\t biefen, ben

Uneingeweihten unuerftanblid^en 33ud)]'taben unterjeid^nete

fte aud^i fortan alle i^re ätrtitel. @ie rebigirte ein ti^eo«

fopl^ifd^es SSIatt „fiucifer ', ba8 l^eute nod^ Befielt, unb lam

bei i^ren ^2(n(}ängern öcrabc^u in ben ©erud^ einer ^eiligen.

Sie war nod) in l^o^em Stlter eine piiante unb intereffante

@rfd^einung, fie tleibete fid^ ftetd in binge, mei^e ®emänber

unb %ii6) fo in il^rem äleu^eren einer ^rop^ettn, nur ba|

fie von %xül) bi^ 3(benbö 6i(^arctten rauchte.

S)ie ()eftit^ften ^^tngriffe erful)r in ben legten ija^ren

^au Skoa^fi fowol^l in ben fpiritiftifd^en SSlätterUf ald

aud^ in ben Tageszeitungen. Sie biefe Angriffe trugen
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aber anfd^einenb nur bagu bei, bie i^ter ätn^nget

^ j^u t)ertnel|ren. ©ie erlebte bie ©f)re, ba^ man ein Stenn*

pferb uad) if)r benannte, eine ß^re, bie in (^nc^tanb

feine^iDCg^ o^^xing^ an^ufd^lagen ift ^od^gead^tet uon i()ren

Slnl^ängem, ^atte fie i^re äSol^nung in einer ber beften

©trafen Sonbond. 5)ort würben aud^ bie Sogenfi^unc^cii

abQe()aUen, bort 6cfanben fid; bie 53ureauräumc, in bcnen

gal}(reid)e 3efretüre bie .Horrefponben^ mit ben t^eofop^ifc^en

@efeEf(^aften in @nglanb, gnbienunb ätmerita, foraie bie

Slebaftion beS ,,8ucifer" beforgten.

®ie 3"f^^^c'l5^'Gpi^^^^ii^f n)e(d)e in Sonbon im Einfang

beg ^al)x^^ 1891 t)err)d)te, raffte in ber ?Diitte beä SDiai

f^rou Slaoa^fi im fed^j^igften Sebendjal^re ba^in. jtur} t>or

i^rem Xobe l^atte fie nod^ ben Srinmpl^, bie befannte frei*

benferifdje Sdjriftftcfleriu i)(nnic ^efant ^ur ^()eofop^ie

befe()ren. '^l)xe 'ilul^änger betrauern unb oerljerrlic^en

fie ald bie ©tifterin einer neuen 9teligion; bie Xagedpref(e

. ber gefammten civilifirten 3Be(t nal^m von ibrem Xobe

9^oti^, meift jebod) nur, um ju crfhrren, bafe in il}v eine

grü^artig ueranlagte ^d^rainblerin geftorben fei.

SSietteid^t liegt aud^ in biefem galle bie äBa^rbeit in

ber SRitte, t)iellctrf)t ^aben bie 9lnf)änger ber ??rau Staoa^Ii

unb bie ^ageobliitter 9?ed)t unb Unredjt. ®a()r|d)eiulid;

n>ar fie eine ©d^n)tnblerin, tuemgftenS eine Zeitlang iu

t|rem Seben; anbererfeitd aber mar fte eine geniale ^rau,

eine %tm mit einer ß^aröfterftörfe, einer Ähu]f)eit, einem

^öiffenobrauije unb einem -Ii^iffen, mie man fie fetten finbet.

^ebenfaUö fteJ)t biefe merfmürbige grau unter ben mos

bernen älbenteurerinnen einzig ba, unb ed verlohnt fid^ mo^l,

oon ibren Sebenefd^icffalen unb ibrem SQiirlen auc^ bem

grijfieren ^^iublitum ein ^itb ju entwerfen.
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dine Tßet^falfxi auf 6er ^öc^ptett SSo^ntinie 6er <ir6e.

Von

m 7 ^ITttßirafioiteit.

(Hod^örucf orrbotfn.)

[enn und )um etften äRale bad teud^enbe S)ampfro|

burd^ ben ©ottl^arb nad) Stalten, ober burdd ben

Slrlberc^ nad^ ^jnnsbrucf, unb von ba über ben ©rennerpafe

na6) ^ojen fül}rt, fo roirb unfere ^eraimberunö nic^t allein

burd^ bie großartigen 92atur6ilber, bie fic^ und babei auf«

tl^un, erregt, fonbem in ntd^t geringerem ®rabe burci^ bie

^Sa^nlinien fclbft, bie einen 2riump^ beö ^cn|cf)engeifteö,

ber menfc^üd^en Slusbauer unb ber mobernen 3:^ed)nif unb

Untemel^mungdluft über bie ro^en Slaturfräfte barfteUen.

Unfere ^ng^tticuw ^«6«« bod SRcd^t, ftolj auf baS (Seletflete

^u fein, unb ber DU'ifcnbe tüirb bei ber 33etrad}tung biefer

foloffalen 'itufmauerungen, yvelsfprengungen, i{el)rtunnelä,

luftigen S3rüden unb äiiabufte leidet }u ber älnno^nte

tontmen, baß in ben europäifd^en ä(lpenbal^nen bad l^od^fte

biefer 3lrt erreiAt roorbcn fei.

Unb bennod^ ift bieö nid^t ber ^all. ^ie europäifd^en

Sifenba^nübergänge werben bei äUeitem übertroffen von

etner (9e6irgöba()n, meldte eine fübanterifanifdjie 9lepu6li{,

baS nod; l^albroilbe $eru, auf^un)eifen l^at.

Digitized by Google



188 Von Jüma wn^ 9tm^ ä^dmerlcr.

®d tfit bie von 2ma ü6er bte 9(nben nad^ Oro^a

füF)renbe 58a!)n, bic C)öd^fte ber (^rbe. ®df}renb nämlid^

bie G)ottf)arbba^ji eine §öf}e oon 1154 3)icter, bie Slriberci«

ba^n eine folc^e oon 1310 äßetei: erreich, bie Srennerbal^n

bic Älpen in 1367 !!Jletcr $öf)e fi6cr|djreitet, fteij^t bie

2luben6a[)n bio einer '^Na^l)bl)c non 4709 ^JJieter auf,

erreid^t alfo natje^u bie Spije beä 3)lontblanc.

$eru wirb buvd^ bie S)oppel{ette bet äCnben, toeU^e

wie eine !Otauet bad lanQ^eftredfte fd^mafe ftüftenlanb 9on

bem ^sunern beo fübamerifanifd^en ^{ontinentö abfperren,

auf baö Sc^roerfte in feiner wirt^fc^aftlid^en (rntiüidelunc^

gel^emmt. <Sd würbe böiger 1868 ber S3ef41u^ defa|t,

im äCnfc^lu^ an bie ((einen ftüftenBa^nen SaEao«Simo,

G^oriÜoö^l'ima unb 5(rica--'il:acna ein (^ro^artic^eo Gifen^

ba^nfvftcm Ijer^uftcUen, beftel}enb in einer Sängsba^n, bie

mit ber fiüfte parattet läuft, elf furjen ^loeigba^nen nad^

15 J^afenftäbten unb üor Stffem in jwci (^ro^artit^^Iü^nen

Sinicn über bie Slnben, bic von ^3toKenbo unb von

i^ailao, be,^ieI)unc^otüei)e >i'una über bas (Gebirge {teigen

unb bid ^u ben fd^iparen ^uflüffen bed ämagonenftromed

fid^ fortfe^en follen. ©ie reid^en @tnnal^men aud ben

(^uanolaöcrn fdjafften bie nöt[)i9en l\Mtter, in bem 3Imeri:

faner "^Dleicuc^o fanb fid) ein fü(}ner Unterne()mer, unb ber

Ingenieur ^klinowdfi verftanb ed, bie faft unüberfteiglic^

fd^einenben tcd^nifd^en ©d^wieric^feiten üBerwältit^en, fo

ba^ toir ^eute unfere Sefer cinlabcn fonnen, mit unö im

©eifte eine ?ya^rt über bie 'ilnben ju unternel^men.

fßon 2\ma, ber ^auptftabt ^ßeru'd, ge^t ed in anfangs

mögi(^er @tei(^unc^ im ^^a(e bed 9ltmac aufmörtd. HeberaD

trifft bao 'Jlut]c auf bhil)enbc uiiö t^rünenbe Jc^ber unb

©arten; erft menn t)ie Station (Sljofica erreid)t ift, tritt

bie S3a^n in bad ©ebirge ein, unb bie reiche ^^flanjenwelt

oerfd^winbet me^r unb mel^r, um bem ftad^eligen Aaftud

$ta^ lu machen. ij>n mauniöfad/en Äuroen, ben 5lu|,
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ber je^t in rafd)cm %all bei* (S6ene j^uftrömt, mef)rfad^

überbrürfenb, c^el^t eö lueiter, unb bei bem f(einen 6tdbt5

d^en @t. Sartolomä, erft 62 jlilometer Don £ima entfevnt,

(efinben toxt und mitten im (Sebtrc^e unb Bereits etwa

IGOO 9Jleter über bem ^kercf^fpicinel ^ie c^ea^attii^cn

©d^roieri^feiten bco 33aueö biefev iBinie treten uno mel)r

unb me^t tm älugen. ^ic^t weit hinter 6t. äSartoIome

paffiten mir bie Srü<fe von Serrugad, meldte nid|t nur bad

bebeutenbfte berartige 33aun)erf auf biefer £inie, fonbern

bie \)öö))tt ©ifenbaljnbrürfe ber 6rbe ift. 3)rei ©ifengerüfte

von 47, 81 unb 62 Steter $ö^e tragen bie über 150 ^eter

tanoe SrüdenBa^n. S)ad gan^e Saumerf ift fo leidet unb

luftic^ fonftruirt, bafj man beim erften Hnblicf bejfelben

barauf fdjiüoreu modjte, eö fönne einen ©ifenbabujug nid)t

tragen; unb boc^ ift eg fo folibe, ba^ auc^ bie fd^merfteu

Saftjüge barüber l^inlaufen lönnen, of^nt eS in merf(id^e

©d^mingiinc^ gu uerfe^en.

2Bir fommen nun ju bem fleinen, etma 1000 (^inmoljner

jäl^tenben ©ebirgäftäbtd^en BRatucana. Dbwol^I mir fc^on

faft 2600 3Ret'er üBer bem 3Reeredfpiegel fmb, ragen

bod; bie Oipfcl ber 3(nben nod& ebenfo ^od^ ö6er unfere

^äupter empor, .^ier bct]iuut Dao .*')od)t^cbirc;e in feiner

gan}en gewaltit^en Sdjönljcit unb erljabenen äötlb^eit Ijers

vorzutreten. Sitte Segetation l^ört auf, @d^nee bebed^t bie

8(bf)änge ber S3ergc, tiefe Stbgrunbe, in benen milbe SBaffer

braufenb unb bonnernb bal)infd)ief?en, t^un ftcb red^t§ unb

linfö auf — unb über bem bunften, jerrijfenen ©efteiu

leud^ten in einfamer SRajeftät bie fegeiförmigen, oulfani«

fd^en ©ipfel, in einen fd;immembett ^im* unb (Sidmantel

ge^üHt.

§ier baben \\6) ben Slrbeiten immer fteic^enbe Sd^mie«

rigfeiten in ben äSeg gefteKt. Oft mußten bie älrbeiter an

Seilen t>on ber ^'dije bcrabc^elaffen merben, um fid^/ in

ber £uft fc^raebenb, erft eine ©tufe in ben gelfen
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I^auen, auf ber fie faffen fonnten weiterer 5trbeit.

6ä famen infolge beffen aud) riele UnglücfofäKe oor.

3m Saläre 1875 [taute ein furd;tbarer ^ergfturj ben

5RimacfIu§ berma^en auf, ba^ er ju einem See von he-

träd^tlid}er ©rö^e unb ^iefe anfc^iuoK, unb eä ftanb ju

befürd^ten, ba^ bie angefammelten SSaffermaffen bei einem

plö^Iid^en geroaltfamen ^urdjbrud^e ba^ ganje untere ^^al

unb bie 6tabt 2ima oenoüften würben. ©UidUd^erroeife

gelang e§ ben 3"96»ieuren nac^ ^eroifd^en ^nftrengungen,

bem Stuffe red^tjeitig einen fünftlid^en SlbfluJ; ju oer^

fc^affen.
—

SBeiter geljt bie Jal^rt. ©ine fd^arfe ^uroe lööt bie

anbere ah, Tunnel folgt auf Tunnel — im ©an^en finb

eö 61 — unb bie S^^^ Srüden gel)t in bie ^unberte.
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3iüifci^en ©t. DJkteo unb "^nc^i paffirt ber brei S^unnelö

in gan^ furjen 3^^^iWc"^i'^"^nc"; ^^on benen bie beibcn

legten mir burd^ eine oOO 9Jleter über bem StSgrunb

fdjiüebeubc ^rücfe (jetreunt finb. ^^od) in bie £uft vagen,

Tunnel itüijdjeu 8t. Wateo uub ^itc^i mit bcr ^öQrn&riicfe.

unßeljeuren^^^ramiben gleid;, bie ^^iorvl)i)rfegcl empor, burd)

it)eld)e biefe 2'unnel getrieben finb, unb felbft ben '^Jlut^igeu

befällt ein leidster Zdjaiizr:, roenn er vom SBagenfenfter

auö ben 33lid in biefen Slbgrunb ()inabfd)n3eifen (ä&t.

9Jlan i)at biefe Srüde bat)er nid)t mit Unrecht 'ipuento
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be loö inferniUoö, bie ^Menbvüde, (genannt. 'Üucl)i, wo-

f^xn man nad^ ^afftrung biefev &tvecCe gelangt, ift im

SBcfentlid&ctt nur eine geilen 4000 3Reter I)od^ (gelegene

lUnfiebluni] üou 33al)uavbeitern. l^cx 5(ufcntf}alt bovt

ift für bie 2(uc\cfteKten ]d)x befc^iuerlid) uub rcid; an (BnU

be^tungen. älud^ bie ,,^erg{ran!^eit"
, meldte infolge bet

bünnen Suft eintritt unb mit ©d^roinbel, D()renfaufen,

^ncber unb c^rofjer 3c()uniidjc ein(jergel;t, fej^t befonbcvö

ben S^cuant^efommcucn arg §u.

.S)ie Sa^nlinie nähert {id^ je^t bem l^iöd^ften fünfte

unb ift im oberen Slimact^ale genöt^igt, fo oiete Äuroen

}u befd^reiben, ba^ man ftetö mehrere berfelben gugleid)

Äberfie^t, bie fc^Iangeiiartig ucbeu= uub übeveinaubev ^er^

loufeu.

@nbU(^ ift bie DueUe bed SRimac unb bamit bie $ajs$

^ö^e erreid^t. ^n einer $5^e oon 4769 Steter l^at man
einen 1173 ^^3tetcr laueren lifunnet burd; ben ^etöt^ipfcl

ge6rod;en, ben bie ^^Seruaner Suunel be la Huna, bie (^us

ropäer la ©alera nennen. Hurj t>ot bem Eintritt in ben

2^unnel l^at man einen gemattigen 9lieberblidP in bad 3;^al

be^ 5iimac unb auf ben oberen 3^f)ei( bcr .^uvüdi^ele^ren

8a()nftrcde. 2>om Stunneleingang aus fann man auf ben

@ipfel bed ^u @^ren bed amerilanifd^en Sauuntemel^meril
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fo genannten 33tount ^öieiggö fteigeu. S)ort flattern in einer

$ö^e Don 5400 ^etev }toet ^al^nen:— eine amerilanifii^eunb

eine pentanifd;e — unb oevfftnben ben S^tiumpl^ bed 3Rtn*

fdjeugcifteö unb ^leufdjcnftvebenö ü6er bic C^inbcrniffe, bie

i^m bie 9^atur in ben aiSeg gelegt ^at. ©in tteines Dh-

fetoatorium ift au^erbem evrid^tet, beffen Sarometer 6e»

weiot, n)ie gering ber Suftbrutf bort oben gegen ben in

ber ßbene ift. 2)ie Duedjilberiäule niif^t nämlid^ nur im

S)urc^fc^nitt 450 SRiKimeter, n)ä^renb ber mittlere @tanb

an ber 9Reetedfüfte 760 ^RiUtmeter beträgt.

^ommt man auö bem bftlidjcn ©übe beo 2'unnelö

l^erauö, fo fentt fid; bie a3al}n fd^neH biä bem am 3«=

fammenflu^ nom ^auli unb ^mya in einer $ö(|e von

4000 ÜReter gelegenen Droija. 8Bit Bepnben uns je^t öftlidf)

ber 3(nbcn, ba^ ^3ebirgc ift in feiner bod)ftcn (Tvfiebung

ü6erfd;ritten, unb bie gortfe^ung ber ^al)n unvb bie an

9lu|i^öl3em, äBoKe, @ifen unb betreibe teid^e ^od^ebene

bem Serfe^re öffnen.

3lo^ finb bie 2lnfcl^(üffe nid;t gebaut, von bcnen bic

eine nad^ ^(^v^ia, bie anbere nad^ ben reid^en @ilberminen

von Serto be $adco ge^en foQ. 9l6ev menn burd^ bie

ungünftit^c Aiitanjlage ^eru'o bie 5luofüf)rung auc^ üer^

gijgcrt merben mag, fidler ift, bajj bie S^ii nid)i mel)r

ferne fein tann, mo ber Sleifenbe, ber in ßaUao an'd £anb

fteigt, in 20« 8t« SOftünbigev ^atjrt bie Stnben überfd^reitet,

öen oberen '^(luau^ncnftrom errcid)t unb von bort au^ mit

bem Kämpfer m ad)t Xagen ftromabiDürto buvd; ganj

Srafilien fal^renb an bie jtüfte bed ältlantifd^en Dceand

gelangt.

^iefeö grofnutii^c '4>rojcft lebt im ©eifte beci fül)ncn

!Mmerifanerä, ber bie erfte unb fd^werfte Stufgabe feiner

SSenoirlttd^ung, bie älnbenbal^n von Sima nad^ Dro9a,

bereite noKenbet f)at unb mal^rfdjciulid) aud) ben j^meitcn

Xt^ül beö ^rojelteg burd^fü^ren n)irb. Uebrigeu& ift au^en^
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bltctlid^ aud^ nod^ eine gweite @ifen6a^n übet bie älnben

in ber 5iiiöfü^runq bct^riffen, bercn ^erfteHunc^ fid)

6^i(e imb ^itvöentinien oereinigt Ijaben. ^iefelbe luivb

9on SKenboga in ätvgentinien nad^ @anta ätofa in (S^ile

führen unb nad^ i^rer SoDenbung im 9[nfd^(u^ an bie

bereite befle^cnben Sinicn eine ^scrbinbunß von '^ucno$

älgreß mit SSalparaifo unb bem Stillen D^ean über ben

Stamm ber 3(nben ^erftetten.
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(Hacfjbrucf ncrbotcn.)

ä^^ie @tteif(id^ter, bie t>on S^^^ <8^i^ ^^^^ SSer^

l)anblun(^en von (5enfationöpro;^cffcn tn ben ®ro|5s

ftübten auf bie bortigen 3]erbred^ev!vei)e (^eiiunfeu luerben,

Setgen und nid^t feiten ein fold^' furchtbarem ^iU> fittUd^er ^er»

lommenl^ett, ba^ fid^ ber 93Kd^ entfe^t t>on biefem 3(bfd^aunt

ber 3)^en)d)ljcit abiuenbet. '^(((e 'Ik^ö^'iffe üon Sed;t unb

Unrcd^t finb uenuifc^t, aHe gurd^t üor bem ©efe^ unb ber

Seftrafung ift gefd^n)unben, mit einem @leid^mutl^ unb einer

(Sefdjäftömä^igfeit, bie unS in @rftaunen fe^en, merben

bie ucrbredjerifc^cn "ij^täne c^et^en bie ^id)Ci1)eit ber W\U
menfc^eu erfonuen, ganje ©eteKjdjaftcn arbeiten fid) ^ur

ätudfü^rung ber 9laub)üge in bie $änbe, jebed $inberni|,

ba§ fid^ in bcn 9Bec^ ftefft, wirb qeroaltfam bei Seite

ßeräiimt, unb felbft bas iDienfc^enleben wirb für 3Zid;tö

gead^tet.

Slm ®ec)enfa^ ju biefer ©efü^Igoerrol^ung ^eigt ftd}

aber aud^ juiucilen ein lüunberbarco 3ufammenf)a(ten

giui|d;en ben iDütöliebern cineö i^erbrcdjerfrcifeo, baö fic^

nid^t nur baburd^ funbgibt, ba^ lein äCngettagter einen

Stnberen ©errötr), fonbern fid^ aud^ barin offenbart, ba^

ein 2:^ci( fogar bic 3d;ulb beö 3(nbcren ju übcrnel^men

fid^ bemü(}t.
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Jlamcntlid) treten biefe Gnt(aftuuc^6uer)uc^e ju ^a^t,

wenn i^eibe ©efc^Uc^ter hü ber Ausübung beg SSev^red^enS

Betf)ei(i9t waten. S)ann (eftrebt ftc^ nidjt feiten baS SBeib

fiiv ben 5)^anu unb uin(;e!e()vt mit Stufopfevung einzutreten,

fid; als $aupt{c^ulbtgen bar5uftellen, um für ben ^nt^

lafteten eine milbete Seurt^eitung l^evbeijufül^ren, ein

Seroeis bafür, ba^ feI6ft bei tiefer ©efunlenl^eit noc^ bie

Siebe in iijvcr cb[eren C^3efta(t if)re Wla6)t berodfjrt, raie fie

anbererfeitö bie SSerantufjunci 5U ben fc^werften SSerbrec^en,

ben t^erjweiflunggQoQften ä^^aten ift.

Sin 3«^^"/ ^^^fe f^"^ ^erj beS SSerbted^erd bie

Siebe nod^ in aller 3tärfe empfinbet, ift bie ^()at|ac(;e,

baj oft Sierbrec^er vox eintritt einer (anc;cn greitjeitöftrafc

ober gar nod^ unmittelbar Dor bem 2:obe bie (S^e mit ber

©eliebten eingefjen.' 6in fold^er "^aH ereignete ftd^ t>or

ctiüa ^ipan^iö ^^^^ ein ^oc^ftapter roecjen einer

gangen ^eii}e pon Setriigereien einer langjdljrigen 3uc^ts

^auSftrafe loerurt^eilt würbe. Ign bem ^roje^, ber gegen

if)n geführt mürbe, ergab eä fid^, ba^ er in ®efettfd;aft

einer jungen ^ame von äu^erft gemanbtem Sluftreten faft

alle grijjjeren ©tdbte C^uropa'ö befuc^t unb bort mefjr ober

weniger fd^lau angelegte <5d^winbeleien ausgeführt l^atte.

^n ben SSerl^anblungen entpuppte fid) feine 99eg(eiterin ab
eine befannte SabcnDtcbin. Cbgleic^ e§ feinem 3^^cifel

unterlag, baf5 fie um bie 'Inlrügereien gemußt unb fic^

baran wiffentlid^ bet^eiligt ^atte, fo nalim bod^ ber ^oä)--

ftapler alle @d^ulb aKein auf ftd^, unb fo mu^te benn, ba

ein fidjcrer S3eiueio nidjt liefern mar, bie .?>etferof)eIferin

freigefprodjen morben. ä5or eintritt ber Strafe lie^ fic^

ber ^od^ftapler mit feiner ©enoffin trauen, bie fid^ al§5

balb wieber il^rem alten ^anbwerl, bem Sabenbiebfta^l,

wibmete.

9Jie()rcre '^ai)xc maren bereito oergangen, aU ber .<3od;-

ftapler in ber @trafanftalt pon einer unheilbaren Sä^mung
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befallen tüurbe. j!icfe 5?erfci^(ed)terunß [eineö G3cfunbl)eitö:

juftanbeä würbe feiner grau mitget(}ei(t, bie i^n baraufi)in

in bem fttanlen^oud bev äCnftalt befud^te. ber Untet«

rebung, bie f)ier $n)ifc^en 33eiben ftattfanb, c\ah ber ©e^

fangene namentlich feinen ^cfürd^tunöen über feine 3utunft

äludbrud, wenn ev nad^ älblauf feiner Strafjeit, bie aKer«

bingS nod^ länger aU fieben ^af^xt wäl^rte, n>ieber ent«

(äffen luerben nnirbe. ^icfc nnb ber

(>;inbrud, ben bie Sefud^erin von ber ^Jilfölofigfeit i^reö

Cannes empfangen l^atte, äußerten eine bleibenbe SBitfung;

benn lurje 3^* barauf entfagte bie SabenbteBin i^rem

biG^erigen Scbenöiüonbel unb feljrte ju einem e(}rlid;en

©rraerb jurücf.

93et)ov fie auf äl6n»ege gerat^en libat, wax fte $u|s

mad^ertn geroefen. ^e^i ergriff fie bie erlernte Sefd^äfttgung

von ^'leuem, unb eö gelang \i)v hant il^rer ©efc^idlidjfeit

unb i^rem guten ©efd^madf, fid^ balb eine größere ^{irioats

funbfd^aft gut^erfdf^affen. 9lad^ mehreren S^^tcn angeftrengter

'Jljdtigfeit [}attc fie fid} eine 3umme erfpart, bie eö il)r

erm5glid[)te, naä) $ariö ju gel)en. 2)a fie fid) auf ben

9iunbreifen aud i^rer früheren S^^^ tm%t ©prad^fenntniff

e

etwoTben ^atte, t^r ®cfd)mad gebilbet worben, unb fie auc^

fonft in ifjrcin Jad) aujicrorbentlid^ gciuauDt mar, fo glüdte

es i^r aud^ in "»^^ari^. ©ie fal^ fid^ balb alö Sefi^erin

eined einträgUd^en, ftd^ ftetig Dergtd^emben ^u^waaren«

Ittben§, unb xl)x ®atte nad} 5(bbüfjung feiner ©träfe

auö ber ^^(nftalt entlaffen lüurbe, befanb fie fid) in fo guten

3äermögenöoerf)ältniffen, ba^ fie il)n ju fid^ naä) ^^Jariä

lontmen loffen fonnte. SBod^ ein Satirje^nt ftanb fie intern

©efdjäftc vor, bann üerfaufte fie eo, unb baö @f)epaar

50g fic^ nad; Sien ^urüd, um von ben ^ii^fcn feiner i^x-

fpatniffe ^u leben. ben ftänbigen ä3efud^ern beS ^raterS

ger)örte in ber fd^önen ^ar)re^5eit lange 3at)re ftinburd^

ein geläl^mter, aviftolratifd; auö)el;enber ^err, ber von

» . ,

'
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einem S)iener in einem ilvanfeuftul)l 9efaf)ren unb dou

einer vomel^nten S)ame begleitet wuvbe. ä&ol^l Sliemanb

oermut^etc l}inter btefetn au^erorbentlici^ n)ürbi(^cn ®^e=

paar ben eljemaliijeu ^^üc^ftaplev unb bie einitmaligc bc:

rufdmä^ige Sabenbiebin.

^o^ftapler Betunben überhaupt eine gemiffe SSorliebe

bafür, in ßjefettfdjuft von Scc^feiterinnen aufzutreten.

äBoIjl finb i^nen biefe bei ber 2luöfüt}rung iljrev betriige^

rifii^en älbfid^ten nötl^ig, inbem fie bie }ur äludbeutung aud«

erfebenen ^erfonen anlotfen, auf ber anbcrcn Seite feffclt

aber aud) nid;t feiten bie bciben Ö5cfe^eöübertreter eine

tiefere Sicigung, bie eä felbft bann xiiö^t julä^t, von-

einanber ju gelten, mnn fie ftd^ oon ben filtern bed

öefe^e§ t)erfol9t roiffcn. ®äl^renb eine cinjeinc ^erfon

fid^ üiel leidster einer SerfoUjung unb Seobad^tung ^u ent-

gid^en loerntag, fäUt ein retfenbed (S^epaar, ald bad ftd^

bad ^od^ftaplerpaar geroö^nlid^ ausgibt, naturgemöj^

uiel mel)r auf, unb in ber 5JZef)r,^al)L ber ^'ä[(e finb

eä bie 2tnl;altepunfte, bie burd^ bie Segleiterin ^c-

geben mvim, bie }ur fd^lie|(id^en @rtappung unb ^eft«

nal^me fü()ren.

Gbenfo fcft (jänc^en bie 2)ur(^brcnner an i()ren Söeiberu

ober ©eliebten. Jaft bei einer jeben i>emntreuung burd^

ßaffirer in ben legten i^al^ren l^aben ^auen eine SloQe ge«

fpielt, unb bie Swweif^ung ju i^nen, roeld^e bie 3)urd^6renner

üeranla|3te, fie nüt^uncbnien ober an fie eine brieflid;e

Slad^ric^t über i(jreu Hufentf)a(t §u rid^ten, ^at oft genug

jur äCuffinbung bed ^(üd^tigen beigetragen.

^affelbe ift ber "^-ali bei ben |d)ioei*en S^erbrcdjcrn.

'3tid)t unifonft übt bie '^solisei bie 'i^orfic^t, wenn ber i}er=

bad^t ber S^äterfd^aft eineg SSerbred^end auf eine beftimmte

$erfon gefallen ift, beren SBerbleib unbefannt ift, bie

2BoIjmnu3 ber Sraut ober ber "(svaii beo mutbniaf5lid;cn

äSerbred^er^^ einer aufmert|ainen Seiuac^ung 5U unterwerfen.
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©d^on oft genug finb bic SScrBrcd^er nad^ füi^cm ober

längerer ^dt §u i()ven oft üöUig unld;ulbit]en ^Ingeljörigen

^^urücfgefeljrt unb baburd^ bcr ftrafenben ©ered^tißfeit in

bie $änbe gefallen. SRituntet aber (enu^t bie ^oUjei

aud) in anberer SBeife bie Sanbe, bie ben 3?erbred)er mit

ber Ö)e(iebteu oertnüpfen, um i()n burd^ fie aus feinem

äievfted l^eroudplodEen. @in berartiger tnteref(antet ^aü

trug ftd^ vot einigen ^al^reti tn ^ranlreid^ ju. @m 6e«

rüd)tigter ©inbred^er f)atte bei einem feiner ©inbrüc^e in

baö Sanb^iauä einer einfam lebeuben ^ame biefe nieber^

gef(|lagen unb xoax bann geflol^en. "SRan fonnte über il^n felbft

nur fowcl in ®rfa^rung bringen, ba^ er fid^ roa^rfdjeintid^

nad) bem ©üben /vrautreid}^ gctuanbt ^atte. 2tuperbem

erfuljr man, ba^ er in einer ef)rli(^en 2(rbeitertn eine

Sraut befa^, ber bad oerbret^erifd^e $anbn»erf i^red Sräu«

ttgam§ t)öirig unBefannt geroefcn war, unb bie Don tl^m

raegen i[)ver glinfl)eit mit bem etmaä ungeuHil)nlic^en i?ofe=

njort „SBiefeldjien" angerebet gu »erben pflegte, äluf biefer

@ntbedhtng bauten bie Unterfud^ungSbeantten il^ren $Ian

auf. er)d)ien nämlid; in einer !*Kei()e fübfran^bfifd^er

^Matter mel)rere SBoc^en ()inburc^ eine SCn^eige, bie fots

genben ^nf^aü l^atte: ,,$abe von 3)einer X^at gel^ört,

ober liebe ^id^ tro|bem nod^ immer. SBo bift ^u? 2)ein

SBicjcIdjeu." 2)er 9?erbred^er mar ein c3cviebcner ^?unbe,

unb fo geigte er benn burd^auö fein SJertungen, auf biefe

Sitte, l^inter ber er n>ol^( ä^errat^ mittem mod^te, }u ant^

Worten. ® mu^te bal^er ^u einem ftärfercn ÜRittel ges

griffen merben, uut) fo erfd;ieu bcnu eines ^ageö in

benfelben 33(ättevn eine anbere xHir^eige, bie lautete : „T)a id)

bis ie^t feine 9lad^rid^t von ^ir erhalten l^aBe, fo bin id^

cntfd^loffen, auS bem Seben gu gelten. £eb' rool^l! Sein

^iejelc^en."

diesmal mar ber rid^tige ^öber auggemorfen morben,

benn umge^enb ftanb in einer in älrbeiterheifen Diel ge-
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lefenen d^itung folgenbe 3(ngetse: „äBiefeichen, tl^u* nid^t,

it)aö 2)u anbro^teft, xd) (^ebe ®ir 5tunbc, n)enn e§ an bcr

3eit SDamit roar üorläufic^ ber gaben abgeriffen, unb

bev $oU}ei blieb, ba bet äSerbreci^ei? ju t^orfid^tig gewefen

toat, um tvgenb eine Stnbeuiung feinet Sufentl^altd mxU
pxtljt'xkn ober fid) irgenb wol^tn einen Srief auäjubttten,

nidjtö weiter übrig, alö ju roarten.

Wlzf)x atö ein ^albed oetftrid^, ol^ne ba^ ber

SSerbteci^er eine btieftid^e 3Riitf|eiIung an feine ®eliebte

rirf)tete ober in bcr ^^it^^Ö Sebenöjcidjen t)on fid^

gab, fo ba^ man fd^on ber Meinung war, bas eigentl^ümlid^e

SRittel, feiner ^ab^aft }u werben, oergebiid^ angewenbet gu

f}aben, alö ptö^Ud^ in berfetben ^^itung, in ber bie erfte

5^ad)rid;t erjdjienen war, baS !ur§e 3"fc^^^^ auftaud^te:

„SQiiiefeld^en, lomm übermorgen mit bem legten Q}x% nad^

^aore, wo id^ S)id^ erwarte.''

^cr SSerbrec^er roar alfo au^ bem ©üben nacl) bem

DZorbcn ^'^önfreidjö gegangen, wo er fid) in Sid[)er^eit

wähnte. 2)ie ä(rbeiterin würbe unter bem äSorgeben, ba|

i^r ©elicbter in Satire ergriffen worben fei, unb fte i^m

üor ©eric^t gegenüber gefteÜt roerben müfUc, bemogcn, mit

bem bezeichneten ^uge na^ ber «ipafenftabt abjufaljren.

}ut)or waren bort fd^on Kriminalbeamte eingetroffen,

bie gur S^it ber 3tnfunft be§ ^ugeö ben Sa^nl^of beob«

ad^teten. 5(ud} jc^t fd;ien es, ulö ob ber 33erbred}er nod^

in ber legten ^iinute SSerbad^t gefd^öpft l^ätte, benn bie

Arbeiterin, ber man gefagt I)atte, ba^ fie in $at>re tion

einem Seamten in (S'mpfang genommen merben roürbe,

irrte über eine '^iertelftunbe (jilfloö auf bem 33a{)n()of

l^erum, unb bie beobad^tenben Kriminalbeamten waren fc^on

im Segriff, fid^ ber 9lat()(ofen an^unel^men, als plö^lid^

einer üerfdjlofjenen 2)rofdjfe, bie fo auf ber ^rofdjfen^

Ijalteftette aufgefahren war, buj^ Don i^r aud ber Safjufteig

überfeinen werben (onnte, ber @efud[ite entftieg unb auf bie
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©elieBtc jueilte. yioä) vox jeber Sicgrü^unö xoax er er*

griffen unb gefeffelt — bie £ie6e toax i^m }um t^aUftvict

geroorben.

(3hic i^euiiffe ^tjcilnafjmc faun man guiueiten nid)t ben

Semül)uu9eix üerfaßcn, burd) lucldje grauen ober Bräute

bie in ber Unterfud^ungdl^aft fi^enben SSetbveii^et Übet bie

SSorgänßc in ber 3(u^enn)clt, bie mit bem Begangenen

2>crbred^en in ^ejiefjung fte()en, 511 untcrrid}ten fud;cn.

3)ie SSerbred^erfprad^e f^at befanntUd^ für bie {leinen S^tUU

ä^m, bie ben Unterfud^ungggefangenen auf irgenb eine

21'ci|c jugeftedt lucrben, ben Sunftauebrud „i?afj"i6er" er^
*

funbcn. Saä ataf|iuement, mit bem gerabe grauen ^u

SQiierle ge^en, um i^ren (beliebten ju Reifen, ift mitunter

erftaunlid^. Ign einer fübbeutf<i^en Sflepben^fiabt mar ein

geiüerSomä^iger iser6red)er unter bem jNerbadjt eingejogen

roorbcn, mit einem ©enoffen einen 3taubanfatt begangen

}u i^oben. ^er ®enoffe mar entflol^en, unb fein Stuf«

enthalt unbefannt. 'ülUt SBemü^iungen be§ Unterfud^ungS«

ridjters, ben ©efangenen ju überfü()ren ober t^m ein ©e--

ftänbnife ab^ulocfen, maren vergeblid^ geblieben, fo ba| fid^

bie Unterfud^ungöl^aft ungemöl^nlic]^ lange l^inauS^og. 5Da

eö nun im S^^tereffe beö ©efaugenen lag, biefem mit^

jut^eilen, ba{3 fid) ber äSerfoIgte immer nod^ auf freiem

^^e befinbe, ber @efangene alfo nid^t }u befürd^ten brandete,

burd^ bejfen StuSfagcn Belaftet ju werben, unb er beS^alb

um )o feftcr bei feinen '}(b(cugnungcn üer[)avren fönnte, fo

muffte für t^n eine ^33iittl;eilung ber oad;lage Don aufeer«

orbentlid^em Sortl^eil fein. @d fam alfo StKeS barauf an,

i{)m einen ^affibcr ,^u.^ufdjiden. ^ie 5(u$fü()rung biefeö

fdjioierigen Unternel)menö übernal)m bie ©eliebte beö SSers

brec^erd. @d gelang i^r nömlid^, mit bemjenigen ®efängni^'

märter, bem bie Ob^ut über ben befangenen ^uevtf)eilt

wax, ein rcrtrautce. 'Bcrf)ä(tnif5 anjufnüpfcn. .^^^ turjer

^eit glüdte ed il)r, in (^rfa^rung 5U bringen, mann ber
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äUärter am ätbenb ^um legten iDiale feine ^tunbe burd)

bie 3^11^^ ma^U, unb nun n)ujste {te genug. O^ne ba^

bcr ffiäd^ter SJerbad^t fdjöpftc, rid^tete baS 9Jläbd^en eS fo

ein, baf, ee mit bcm 'Iinuter tiir,^ dov bcm letzten !^{unb:

gang in einer offentlid^en ätnlage vox bem (^iefänpi^ 5U

einem $(aubetftünb(i^en gufammenlam, unb ^iev benu^te

ftc bie ®elec^enf)cit, um leinten am ®utt bet ^o^k, bie

ber 2Bärtcr Um, mit einer Stecfnabet ein ß^^^t'^^^^'" 5"

befeftigen. 2)er arglofe äBartev bei^ü) ]id) bann in bic

3eIIe bed @efangenen, ber ben ßaffiber (odlödte, wä^renb

t^m ber 'Kdrtcr bei ber ^lieoifion ben ^-liiiden ^nmanbtc.

2)iefe eigenartige :^riefbcförberung bauerte eine gan^^e ^eit

fort, bid fte etned %a%^^ burd^ ^ufaU an'd £td^t fam.

3)er ftafftBer Iddte {td^ nämlid^ einmal von felbft, n)ä()renb

ftd) ber 'Änirter nod) auf bcm G5an(\e por ben Sutten be-

fanb, ab unb fiel ^n ^oben. 4^ier u)urbe er fpdter

gefunben, unb bie barauf^in angefteUten Slad^forfd^ungen

brad^ten balb bie ermünfd^te Slufflärung.

@§ fliuQt Ijart, aber eö ift n)a^r()eitot]emäf?, ba^ gcrabe

burd^ bie Siebe viele ^lenfd)en auf bie ^al)n bed Ser«

bred^end gebrängt werben, ä&enn man bie Sebendgefd^id^te

ber ©efe^eöübertreter burd^qint^e, mürbe man bei einem

großen Xijcxi von il)nen finben, bu^ fie burdj) bie Siebe

auf bie fd^iefe @bene geriet^en. Seid^tfinn unb (SiteUeit,

fomie ber Sßunfd^, ber beliebten gegenüber ben freigebigen

,^u fpielen, gefetten fid^ jur 2?ergnüguntv:>)udjt, unb ätteö

jufammen verleitet bann ^um erftcn g-eljltritt.

@in ^eifpiel mag für viele fpred^en. Slbolp^ Mütter,

mie mir ben SSerfül^rten nennen moOen, mar non Seruf

Säcfergefette unb erfreute |td^ mcgen feiner l:üdjtigfcit bcr

befonberen C^hiuft feineö t^Jieifterö. (Sr mar von frül) biö

fpöt ber 2:^ätigfte in ber ä3adftube, bid er bie 2:od^ter einer

benad^barten SBittme fennen (ernte unb fid^ mit ibr uertobte.

i&on nun an mar es^ bad fortmabrenbe binnen unb £rad^ten
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SKütlcr'S, \x6) felb|t)tttnbiö mad^en. 35on s^aufe aus un*

oermö^enb, tonnte et nid^t iaxan benfen, fic^ mit feinen ^t--

x'u\c\cn IViUcIu ciucji cii-^cueu §auoftanb 511 c^viinbcn. 2)a

(ic|? cublid) eine Uutcrvebung mit [einer 33raut, in ber jie ge^

äußert l^atte, ba^ eS i^r nid^t barauf anfomnten n)ütbe,

j\ur ®mi(^uni^ if}reS @(ü(Ie§ öclet^entlid^ fiel; an bem 9e«

fil3tf)um eineo rcicf)cn '}3ianucö oevc^veifen, in if)ni einen

folgenfd^weren Gnt]d}lut3 reifen. Sü^enige 2^ac;e nad^ biefev

9(eu^evungn)Utbe bei bem äSäctermeiftet ein (Sinbtud^ i^erübt

unb eine bcträd|t(id^e ©elbfumme ^eftol^len. SKffe Umftänbe

beuteten barauf (}in, bafi ber 2)ieb mit ben Ser^ältniflen

im ^aufe genau i^ertraut )mi mu^te, tro^betn fiel fein

SSerbad^t auf ben unermüblid^ t^ätigen ®efeKen 3ftüVitx,

unb ber *i?erbrerf)ev rotire üielleid^t nie entbecft roorben,

wenn nid;t abernuüo öas „611)19= njeiblic^e" eine oev()änc^nif^

ooile ätoUe gefpielt l^ätte. ®ie ate armes ^Släbd^en befannie

®eliebte 3Rätter's laufte eines S^ages bei bem erften Igu^

melier ber tleinen Stabt eine ^amenuljr. 3)ico fiel auf,

man fteUte alSbalb diad)forid;un()en an, ^ielt |c^Uej}lid^

^ouSfud^ung bei ber Sraut 3RüUer*d, mo man benn aud^

eine ©elbfumme vorfanb, bie un9efäf)r berjenigen entfprad^,

bie bei bem ^ädermcifter 9eftol)len mmben mar. '')lad)

furjem äJer^ör geftanb fie, bas ^elb von i^irem 93räutigam

evl^alten ^u l^aben, über ben Snoerb aber nid^ts ju miffen.

2)amit mar bao öefd)id bcö ©efellen entfd;iebeu. ')^ad;

ber Serbüfumg feiner Strafe fd^ritt er auf ber ^alju bes

ääerbred^ens metter, fo ba| er fd^lie|Ud^ als @elbftmörber

im 3"^t^«wS enbete.

3umci(cn mirb bie Ji'iebe aucl) ^^ur Grreidjunc^ vcxs

' brec^erifd)cr XHbfid)ten benu^t, mie folgenber galt bemeist.

9$or wenigen ^a^ren nerbrad^te eine iunge, begüterte S)ame,

bie efternlöS mar, mit einer älteren SSermanbten i^ren

Sommeraufentl)alt in einem tl)iirin9ifd)en Xiuftfurort. 2)ort

lernte fie einen jungen ^tann t)on meltmännifd^em äluf-
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treten lennen, ber fid^ für einen ©utsbefi^et unb el^emali^en

Dffi.^ier auögab. ®ie Sefanntfd}aft war am Sd^Iuft ber

©aifou eine fo oevtvaute geworben, ba^ ber ©utobefi^er

bie junge Same um bie ®un[t bitten burfte, mit il^r in

brief(td^em S3erlel)r 511 bleiben. Sie Sitte mürbe gemalert

unb and) eine Beantwortung ber :öriefe t)erfprod}en. (^ö ents

fpann \xd) bann aud^ balb ein reger S3riefn)ed)|el, ben jebod;

bie junge 2)ame vor i^rer älteren SSerat^erin gel^eim l^ielt,

ba fte l^ier feine Sifftpng be« fd;riftlid;en ©cbanlen«

auötaufd;eö §u finben ()offte. «Sd^on mar ein f}al6e§ ^a\)x

oerfloffen, ah fid^ plö^Ud^ eine^j Sageö ein feingefleibeter

$err bei ber Same metben He^ unb um eine Unterrebung

unter »ier klugen bat. Xcr xHnfönimlinc^ fteffte fid; alö

5Red;töanroaIt tdox. dx erflärte, im 2tuftrag beö @utö=

befi^erg gefommen gu fein, ber in äBal^r^eit ein befannter

©od^ftapler unb wegen 3^d[)preffereien in einer größeren

©tabt am 9^^ein feftgenommen fei. G'r ()abe fii^ nun

an i()n, ben ^^ed;töaniüa(t, gewanbt unb ii)\n mitget^eUt,

ba^ er in bem fommenben $ro}e| gu feiner ©ntfd^ulbigung

auflagen werbe, er ^ätte Bebeutenbe @elbfummen »on ber

jungen ®ame ju entarten gefiabt, mit benen er feine

©d^ulben l^ätte tilgen woKen. 3llö Bemeiö für biefe Se^

^auptung moCe er bie enge ^reunbfd^aft anführen ^ bie

jmifc^en ifjiu unb ber jungen ^ame beftanbe unb bie er

burdj bie in feinen Rauben befinblidjen 'Briefen bartljuu

mürbe, ^ebod^ fei er bereit, feine ätbfid^t aufjugeben,

menn i^m eine @umme von fünftaufenb SJlarl für bie

SHüdfgabe ber Briefe auöge,^al)lt mürbe.

Ser 3ied^töann)aU erflärte, baji bag Slnfinnen beä

$od^ftaplerd ein offenbarer @rpreffungdt>erfud^ fei, rietl^

aber, if)m tro^bcm ju roiHfal^ren, um unliebfameö Stufs

feigen üermeiben.

%m anbern Sag empfing er bie verlangte @umme unb

[teilte ber Same aud^ einen 2^ei[ i^rer an ben angeblid^en
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0ut§5efi^ev öcndjtelen ^^vicfc jurücf. '}^ad) einiger ,;Seit

[ebod; erfc^ien er von 9Zeuem unb uerlaugte abermalo eine

@elbfumme in bev $ö^e ber erften füv bie 9tü({ga6e bed

Stefted ber Stiefe, ba bad (erettd etnge^)änbigte ®elb }uv

S)ecfunß ber Sdjulben nic^t auögereidjt f)ätte.

2)ie iunc^c ^ame, bie 5U unerfahren war, um fic^

fagen, ba| fein anfiänbiger dted)t^am<dt einen bevavtigen

5luftrag übernel^mcn bürfe, oerftanb fid^ nod;maIö ^ur

.^erc^abe be^ G3elbeö, ba fie fonft eine ©efal}vbung i^reä

Stufet fürd^tete.

2)et ,,9ted^tdann)a(t" na^m nun imav bie i^m über«

i^cbcne Summe, lieferte aber feineömci3o bie Sriefe bafür

auö, fonbern erfc^ien nad} Ähirjem ^um britten ^JJiale unb

verlangte mieberum fünftoufeub Mari
Se^t enbltc^ fling ber jungen 2)ante eine ä^nung boDon

auf, iij meffen .?>änbe fie gerat()en roar. Qn il)rer Se^

brängnife eri}ffnete fie fdjließlid; il)rer älteren %nmti

wanbten, bie atebalb einen äted^töbeiftanb )u Statte gog.

@owol^I ber ^od^ftapler afe aud^ ber angeblid^e Sle^tS«

anmalt mürben fofort ücrl}aftet. (5o eri^ab fid;, ba^ (Sx-

fterer nie nad; feiner Sefanntfc^aft mit ber 2)ame in

Unterfud^ungdl^aft gefeffen ^atte, unb ba| Se^terer natürlid^

nidjt iRed)tSann)alt, fonbcm ein ®aunet loar. Seibe ent«

gingen ber Derbienten Strafe nidit.

3n faft nod^ ^ö^erem @rabe als beim männlid^en ^e-

fd)(ed^te ift beim n>ei6lid^en bie Siebe ate birefte ober

inbirefte ^riebfeber beo ^^erbred^eno mirffam, fo ba§ i^r

(Sinfluß, von jenen feltenen, im Ciingunge ermäl)nten eblen

3ügen abgefe^en, auf eitle, genu|füd^tige unb arbeit^fd^eue

9laturen al% ein burc^aud bämontfd^er, bad SSerbred^en

beforbernber ange|el)cn merben mujj.

1893. IV. Ii
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Von

Karl firanQ.

^e(en bem frud^iSaven Sfdetboben, bem raogenben

3(ef)renfelbe, bem obftprangenben (^avtenlanbe unb

ber ^eerbenwimmclnben äBiefeober ©teppeift aud) baö ^ecr

ein nie oerfagenbev Smä^ter bed Wenfd^en. 3RiEionen

leben in äffen (Segenben ber 6rbe t)or5U9^töeife x>on bcn

9lat)run9Qmitteln
,

roeld^e i^nen ber gifc^fanc^ ßcmäfjrt,

unb bie ,,@rnten bed Meeted'', wie man bic Erträge bet

f^tfd^erei nid^t mit Unved^t genannt l^at, finb von einer

foloffalen, bem Siuneulänbev aKerbingö nidfjt fo k\d)i

§um SJeiDu^tfein lommenben, Doltemittl^fc^aftUd^en 53e:

beutung. 2)er fogenannte gri>|e t$ifd^f<^ug umfa|t ben fSiaU

fifd&fan(^, ben SloBbenfci^lag, bie SDSalrofjjaöb unb ben %anQ,

be§ Äabcljau'ö; bie fleine 5Reereofi]d)erei erftrccft fid) auf

ben §eringäs, a)Jafj;eleu?, ©proUens unb ©arbeUenfang.

äBeld^e Unmenge t>on guter unb gefunber Sta^rung ben

SSöIfern affein burc^ ben .^eringöfang jugcfül^rt mirb,

mag man barauö erfefjen, ba^ bie ^'^^ \äi)x{\d) gcs

fangenen geringe auf 10,000 aJiiHionen gefc^ä^t wirb.

Seiber ift ber 9(nt^ei(, ben 2)eutfd^Ianb baran l^at,
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nur (gering, obtjreid; bie 5Worbfee ein §iuiptfanßpla^ für

biefe fd;macff)aften gifd^e ift. 5Jlur bie ^eringöfifrfjereis

öcfettfd^aft in Gmben Betreibt ben g-ang mit guten Sdjiffen

im ©ro^en, bod^ ift i^r Setriebömaterial unb iljre "äu^-

beute gegenüber ber l)ottänbifc^eu, norroegifc^en unb engs

lifd^en §eringofiid)crei nidjt nennenöroert^, unb mir müffen
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und fd^on, um einen vid^tigen 93egviff oon bem Umfange

unb ber t>olfön)irtl|fd^aft(ici^en Sebeutung biefed ©emerbeS

(^eiüinnen, mä) Gnc^Ianb roenben, baä in biefcv §infid;t

allen unberen DZationen überleiten ift.

^ittelpuntt bed engUfc^en ^evingdfanged ift Darmout^

an ber OftlüftC; beffen SeoöHetung nad^meidlid^ feit bet

(i'utfteljunc^ ber 3tabt barin tl^re .?)auptern)erb^queUe fanb.

2)ie %\]6)cx von '})armout^ aUein fangen iäljrlid) burd):

fc^nittUd^ 450 SKimonen geringe, alfo faft % bet äßeU«

ausbeute entfdKt auf fie aDein. 3Re^r ald 1000 fd^mudfer

ga^rjeuc^e mit 8000 Aifdjern cjel^en beftänbiti, auf ben ?ian(\

auö, befjen befte ^^eit im September beginnt unb gegen

SBei^nad^ten enbet; in ben übrigen SRonaten — mit 9(uds

nal^me bed Januar unb Februar, in benen ber ^tfd^ ge«

fd;ont wirb — ift ber ^yani^ flau.

^ie ^cringöfänger von ^})annout() finb feetiidjtige,

gebedte e^a^r^^euge t)on 25 bi^ 45 Sonnen 2^raglraft,

fd^tanl, fd^arf unb fd^neQfegelnb. 3)er bei SBeitem größte

beö inneren Sd)ifföraumcö ift ^ur 5Iufnaf)me ber

gefangenen S'il'dje beftimmt, unb nur ein f(einer, gut

2 Metex im @eoiert meffenber unb nid^t gan^ 2 Metex

^o^er älaum, aus bem eine ftei(e, (eiterartige $0(5«

treppe auf '^ed füf)rt, bient atö ^od}-, Q^- , B^lafs

unb linterfunftoraum für bie auo bem 3d)iffer unb

7 big 8 a)iatrofen befte()cnbc 33cmannung. äBoc^en--

long bleiben bie Seute auf ber @ee, in Släffe, äölte

unb ©türm l^art arbeitenb, tebiglid^ angerotcfen auf bte

Grtriigiu]je beö yvange*5 unb bie gelegentlid)e otartuiu"^,

bie fie oon ber fd^ioimmeuben I)o((änbi)d)en Sdjnap^s

bube, meldte bie ^eringdfänger auf ^o^er @ee auf)ufu<^

pflegt, er^anbeln. ©abci ift an ruhigen <S(^(af faum ^u

ben!en, benn bie 'Jtel^e merbcn geuüi!)nlic^ am xHbeub

audge[e|t unb borgend oor Xagesanbrud^ loieber ein«

geholt.
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2)er gang ftefjt unter ber 3(uf)id)t ber englifdjen dk--

gierun9ö6e()örben unb barf nur mit IreiOneljen von 33 Bieter

Sänge unb 20 ^Jleter 53rcite betrieben luerben. ^^c\>c^ 33oot

fe^t am ^tbenb eine ^^(njaJ)! \oidjCx 5ie^e auö, bie am oberen
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SRanbe burd^ Sojen unb Sd)n3immer getragen raerben, am

mittleren 9lanbe mit ^öleiftücfen befd^roert finb, unb mie eine

2ßanb im SBafjer fte^en.

^aö 33oot treibt bann mit

ben 9le^en n)äl)renb ber

5^ad^tftunben (angfam ba()in.

^urj üor Sonnenaufgang

beginnt bie Hauptarbeit, baö

befonberö bei unru()iger See

fd)ioierige(5in5iel)enber9^el}e.

Gin 2:()ei( ber frifdjcn

SÖaare mirb fofort an fd^nett;

fegelnbe Sutter abgegeben,

n)eld)e beftänbig bie §ering^j

flotte begleiten unb nun mit

üollcr Segelfraft bem §afen

5ufd^ie^en, um bort bie Sifc^e

nod^ ganj frifd) auf ben

dJlaxh 5u bringen. 2(ud^

ein fleiner Sd)leppbampfer

I)ält fid) bei ben ^ifdjern

auf, um ben 5lutter, fatt^

ber SBinb ungünftig fein

follte, in ben .Oafen §u

fc^leppen, benn Don ber

8d)nelligfeit l)ängt 3llle§ ab,

foH ber fcl}r empfinblic^e

gering nod^ marftfä^ig

bleiben.

3l^a§ bie ^eringöfänger

an 33orb il)rer galjrjeuge be^

l^alten, mirb rol) eingefallen unb im dlaum oerftaut, unb

gibt ben gefaljenen §ering geringerer Sorte, §afen

von ^armout^ Ijerrfdjt nac^ ©intreffcn ber Ä^uttcr ein

3

3
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rcge§ 2e6en. 3>iele gifd^e rocrben fofort mit bcr Gifcn=

bal)n in baö 3""cre be^ Sanbe^ weiter beförbert, bie

größere ^Oienc^e mu^ ßefatjen unb geräud^ert werben, bamit

fie alö Salj^erincj ober Sücfünc^ jur längeren Slufberoa^rung

tauglich fei. 5ln ben ©renjen be^ ffieic^bilbeö ber Stabt

befinben

au§ einfad)em

33acfftein rol)

aufgeführte,

l^o^e ®cs

bäube, bie in^

roenbig mit

fenfred}t fte^

l^enben (eiter-

artigen @erü=

ften oerfeljen

finb unb alö

fer bienen.

Sunäc^ftmirb

ber gering

aufgefd)nitten

unb auöge=

nommen. •

Sann merben

bie gifdje auf etma 1^2 ^kter (ange @täbe aufgefpie^t,

b. 1^. man bol)rt i^nen baö fpitfe ©nbe beö 6tabeö

burd) bie Siemen unb rei(;t fie in biefer 2Beife an

ben Stäben auf. Se^tere merben im 9iäuci^er()aufe in

ber auf unferem Silbe erfid^tlid^en 2Beife gmifd^en bie

©erüfte geftedt, morauf man unter benfelben ein fd^roe^

lenbeö, mit ©ic^enfc^eiten genä^rteä geuer entjünbet,

beffen qualmenber SRauc^ bie Sifd^e burc^jie^t. 6in nur
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V.

3)qS 9(uf|'tftfen ber Staöe im 5nQud()etl)aiifc.

18 Stunbcn

(anc^ (^eräUi

d)erter§enn(\

bilbet eine an

Drt unb

©teile be-

gel)vte ^elis

fateffe ; ein für

bcn SSerfanbt

beftimmtev

bage^en —
ber ei(icntlid)e

^ürflinc^ —
muf5 }p'o\\ biö

breijel^n Jac^e

im 9{aud^c

(jänc^en, um
F)a(tbar

merben. 2)ic

fopf(ofen ober

fonftinirgenb

einer Si'ieife

befd^übigten

33üd(in(\e

lucrbcu au^:

gefonbert unb

^u flrofeen,

fä)eförmic^en

Äud)en ,su=

fammenge^

prej^t. Sie finb ein biUigeö ^J^al^rungömittcl für bie ärm^

ften Seüölferungöflaffen unb finben if)ren SBeg meift nad^

Italien, n)o bie 3(rmut() ja befanntlid^ fef)r grofj ift. 2)ie

unbefd^äbigten Q3üdlinöe aber (oden, in .§o(,^faften appetit?

Google
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lid^ ücrpacft, in beu 3)e(ifateffenlttben atter Sauber beu

i^äufer an, unb finb, Befouber^ in rcd^t fnfd)em 3i*ft«nbe,

(\(eid; bem gering ein n)of)l)d)mccfenbe^, gutc^ unb aUev^

ort^ bege^rteö ^afjrung^mitteL

Sie öering^fänger l)aben im 3SerI)ä(tnijj 5U ben 9Kiif}=

feligfeitcu t^reö 33evufcö ein nur gevingeö Ginfommen.

®er 8rf)iffer geniefjt in bev Siegel einen ^nt[)ei( an bem

©rtrage be^ 3^9^^^ 9J^atrofen erhalten 10 bie 18 9Äar!

bie SBod^e. 3c^n *3Konate be^ 3^^)^*^^ liegen jie i^rem

garten unb gefaf}rt)o((en (^emerbe, fern von \i)xcn Jamilien,

06. ^ur menn bao gal^rjeug mit bem Sange gefüllt ift,

feieren fte in ben §afen jurücf, um ein paar J'age, f)öd)ftenö

eine 3i$oc^e, ba^eim bei ben 3()ren 5U meiten. Sann gel)t
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cä auf'ö ^cm ^mii^ auf bie rau^c, eraig ftürmifc^c SZorbfee.

SKev aud^ bie fargen 3n)if(|enräume ba^eint, ober bie imu
monatlid^e gefe§(i($e Sd^onjcit bcr gifd^e ift für fie frine

3eit beö unbebingten 2(u5ruf)enö. ^enn bie befc^äbigten

Siege unb (^erät^e finb auö^ubeffern, unb ^üeö mu^ für

bie näd^fie Kampagne toiebev in brauc^baten @tanb gefegt

werben. llnttBlöffigc 9Rä^e, 9(r6ett unb ®efaf)r ift baS

!2oo?3 biefer tüctter^avtcn
,

einfad)en 2quU, bie aud) baä

befte ^3Jtaterial für bic englifdje Kriegsflotte liefern.

Sieben Darmoutl^ bilben bie fd^ottifd^en ^äfen 3Bid^

unb 2)unbar bie ^axipiißläi^z beS engtifd^en Oerings«

fangco. I)eut]d)(anb betreibt aufjer ber bereite oben

angcfül)rten (Smbener ©efeClfd^aft ben ^eringefang in

Slorbs unb Dftfee nur im kleinen, unb ift ba^er ge<

not^tgt, 3ur Sedfung feineiS SSebarfeS iäl^rlid^ SRilKonen

von ^arf an bic CSMu^lanber, ^oKanber unb 9^orit)eger

5U ga^len. (Ss ipure lebl)aft raünfd^en, ba^ aud) bei

und ta))itallräftige Ojefellfd^aften ftd^ ber ^oc^feefifd^erei

annel^nten wollten, ^nfü^nen, Wetterwarten unb geübten

S'ifd^ern fel)lt eö uuci nid)t, aber it)te in äffen 3"^^^^
ber Qubuftiie, beo §aubetö unb Ü>erfel)ro, fo Dermag

anö) Sei bem ^ering^fang ber ©in^elne ni4ft mel^r gegen

bie ©efeUfd^aften auf^ulommen, bie mit cJltn mobemen

SetriebSmittcrn im ©ro^en arbeiten.

SoU baljcr bie beut|d)C 3ecfifd)crci nid)t gän^lid) gu

©runbe ge^en, roaö ein nid}t l)od; genug §u oeranjc^lagenber

DoUdwirt^fc^aftttd^er Slad^t^eil wäre, fo wirb man bem

SScifpiele ber Snglänber fi U^cn muffen. Slnfä^c baju fmb

ja bereite l)icr unb ba gcntadjt uun-bcn, aber bioljcr mit

geringem ßrfolge, unb fo nimmt 2)eut|c^lanb nid^t entfernt

in ber ^ifc^erei ben $(af unter ben anberen Stationen

ein, 5u bem e§ nad^ Sludbel^nung feiner ftüften unb

Stid^tigfeit [einer ^ifc^erbeuöUerung 6ered;tigt tpäre.
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^füjjc von B. Banli40l%«

a, in ber guten alten 3^it fa^ eä in unferen ^orften

anbete audl" Hagt fo mancher ^reunb bev wtlben

urfräftio^en '3iatur. „^a ]\)xanc\Q\\ in unfcrcn ®a(bc 3taatö;

l}irfd)e, bereu |cd)5cl)ncubit]e ©eweU}C beu ©aal eines Äionicjs

fd^loffed fd^müden wütben, ba praffeUen @6er burc^ bie

©Wieste, unb bcr 3äc;eT fanntc ein StBenteuer mit ScHren unb

Söölfen bcfteficn. />"vi)d)iu-üne .Sironcn uou Surf)en iinb

(?id)en mifc^teu i^r ©aufeln in baS Siraufen bcr bunflen

Sipfel Don ^id^ten unb Scannen, im tiefen ©d^atten

erroud^§ btc büftere (Sibe. Sie nüd^tcrn ift e§ je^t im

SÖBatbe! Ungäfjtbare Jicij^^^^^^ipfcl brauchen ]\d) ^nm eiuj

förmigen ^ic^tenmeete }ufammen, bie Sanne ift feiten ge«

n)otben, bie @i6e ift oudgeftovben. 9lirgenbd l^aHt me^r

baö §üft[)orn, feiten ()ört mau ^ao Crt^elu eiueo .*oivfrf)e^;

baö (5d)röcfen beo ^iel)6ocfe^ ift faft ein C^reiguip im ftiUeu

äSialbe. S)er ^övftev, bet je$t ftatt ber ^Unte einen So^'-

ftab, ftott be§ $irfc^fän(^erS ein ^flanjeifen trägt, ift lein

cd^ter 3Baibmauu mel)r. '^seue ftaljlfeftcu, mol)l(^cmutl)cn

(^rSförfter finb i)erjd}»)unben, bie Ijeutigen gorftleute finb

fd^reibenbe, red^nenbe unb meffenbe SSeamte.''

@d ift n^a^r, bie „gute a(te 3ett" bed SBalbed ift
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roirflid^ ba^in! .2)a8 3)Utte(alter, bas fid) im W^ai't>c meit

länger ate trgenbmo in @tabt unb 3)o¥f evl^alten f^cit, i[t

fät bte metften beutfd^en ©ebtrc^e in ben legten Slenfcl^ens

altern ju ©rabe gegangen, ^or fünf()unbert 3^i^)i^en roaren

bie fanften 33ergrücfen unb (teilen ^Jänge ber üielgemuns

benen X^äler unferer @ebirge t)on btd^tem Unualb bebe<{t.

fieine ntenfd^lid^e 9(n{ieb(ung war in bem meilenweiten

(Gebiete finben, a(e etroa eine armfelige .^erberge an

ben alten ^anbeloftra^en. ^en fa^renben ^aufleuteu mag

eö oft vox ben mü()feligen SBegcn gegraut ^aben, bie

meilenlang burd^ dbe gforften führten, in beren 2)unfe{

SSren unb Sud^fe l^ouSten. ^a§ '^mm ber 2ßalbungen

betrat nur feiten ein ^i>aibmann. Dftroar baö ^urd;bringen

cinco Jyorftbe^irfes fc^ier unmöglich), ba vom <Sturm ums

geriffene Säume bid^te äSerl^aue bilbeten. Die erften äRen«

fd^en, meldte in ben ^^^älem einen länt^eren SfufentbaU

nahmen, luaren G3olbmäfd)er, bic, angelocft von tie()eimni^5

tjoßen ©agen, gliijje unb Säd;e nad) ©olb burc^fud^ten.

SRe^rere gal^rl^unberte mürben SNül^e unb @e(b auf ben

(Seroinn btefed oerlodfenben StetaKd toerroanbt, inbeffen

ofyn eigentlidjcn S'rfolg. (S'inen bauernben (Einflufi auf

bie 3wf^önbe ber 3'O^^ftcn gewannen erft bie Saigcr^ütten,

93(auöfen unb @ifen§ämmer, roeld^e im 16. ^a^rl^unbert

von untemel^mungdluftigen ftauf(euten ongelegt mürben.

9?eben biefen il'erfftättcn entftanben im 17. :3a()r()iinbcrt

mel)rere ©lao^ütten, um racld^e balb ein ^brflcin von

®d(»inbel^ütten roud^d. ^ottafd^e unb Srennl^ol) lieferte

ber fVorft im retd^ften 9la^e, bie Umgebung bei Dorfed

ceriüanbelte fi^ balö in gelb unb 93iefe.

3m Slnfang beö 17. ^^i^}^^)"^^^^'^^^ waltete in ben

gorften ein reged, frifd^ed £e6en. Sergfnappen, Küttens

(eute unb ®Iad6(äfer l^atten voSauf ju t^un, um bie un«

gel)obenen Sc^ä^e ber Kälber auo,^unu^cn. ©n einziger

görjter ftanb bamab einem ungei^euren Saibgebiete vox;

Digitized by



Von a. ^ait6$or^. 221

bod) 6alb faitb man es nötljig, bas ^xo^t ©an^c iu me()rere

Meutere 5U tljetlen.

2;reten n)iv buvd^ bie 2^^ür' eined ^ovft^ufed, Wd
burd^ feine ©tebelgcroct^c fcnntlid) ift, unb jclaufd^cn bie

2;()äticifcit eincö bamali^cn g-örftcro.

3u bem §au§f(ur ^änc^cn unb ftef)en TDunberlid)e ^3ie^e,

Slüd^ev unb fallen, bie äBönbe ftnb mit @eroei^en, ä(blet«

fänden unb anbeten Siege^jeid^en gefc^mürft, neben ben

@en)el)ren alten .^latibers ^ängt bas blaufe §üft^orn. ^er

^i)rfter ift auf ber ^ürfdd, ber Sel^rUng bteffirt ^unbe.

^ev arme l^unge, ber aud Suft jum 993aibmannd(e6en

ben grünen 9locf ange,^oc^en Ijat, mufj eine faurc Seljvjeit

befte^ien. 3^ $aufe mu^ er allerlei Kned;töbienfte »er^

feigen, SSiaibmanndfprüd^e unb ^omftgnale audmenbig lex?

nen unb dox älUem bie $unbe matten unb brc[[iren.

dJla6)i ein ;^eitl}unb im 2Balbe bumme (Streid^e, fo lüirb

oft ber 2el}rling l)ärter beftraft, ate ber SJerbrcd^er. Slro^

üblem SSetter unb mitunter bitterem junger mu^ er auf

bie ?$ürf<i^, um mit altem Gifcr bie SBaibmannöfünfte j\u

erlernen. Gnblid^ ift bie breijäljrige £el)r5eit abgelaufen.

2)er Sel^rmeifter l^ält Dor ben eingelabenen äBaibmannS«

genoffen eine SCnrebe. „Slad^bem id^ ben gegenwärtigen

l^e^rling brei ^a\)xc lang im eblen Söatbuicrf ejrersieret,

felbiger aud^ barinnen jjiemlicljc guuDamente gelegt, alä

^abe id^ benfelben nad^ altem ääaibmanndgebraud^ feiner

Se^rjal)re nunmeffto enttaffen unb hiermit mel^r^aft

madfjen mollen!" .^piciauf gibt er feinem 3>^gli"g einen

Siadenftreid; unb fpridjt gu i^m; „2)ieä leibeft ^u je^o

von mit, aber l^infüro nid^t 9on mir, nod^ einem älnberen

mel^t!" ^aBei überretd^t er i^m einen ^ivfd^fänger. S)ann

blafen bie üerfammelten ^)(ic\cx ein ®tüd auf bem ^üft^orn,

wünfd^en @liicf unb fe|en fic^ ^um @d^maufe.

^er Sägerburfc^, audgerüftet mit einem lünftlid^ oer«

fd^nörlclten Se^rbriefe, fud^te nun ,Jein gortun" bei einem
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^'örfter ober nod) lieber bei einem (jodjabelißen ^siiö^^""^^^*

fter, bem er alö iiim^qäo^tx ober S3üd;|en|pamter bienen

lonnte. @in tüd^tigeip äßaibmann tnu^te fein: „tt^Üii^

Ijirfd^c^eredjt, ^mettenS iac^bijered^t, brittenS f)ol5(^erec^t."

ben beiben er[ten gäd^ern mar ber ^^^^ft

»o^lbeic^laßen. C^r raupte bie ^lüeiunbfiebjit^ 3^icf}cn, an

benen man bie ^ä^rten unb @puren beg gfeift^ivfd^ed t)on

benen ctncS S^^iereö (weiblichen §irfd^e§) untcrfc^eiben lann,

er üerftanb ben ^ürfd^gang, fonntc bao 3BiIbpret funfts

geredet auffered&en unb jerroirfen unb fannte bie beften

äBitterungen unb %aütn. 9(ud^ . in bie waibmännifd^e

©ef)cinüeljre mar er eintjemeifjt. 6r lüufete, raie man ein

©ewe^r vox benx iöefjegen burc^ ilreujiüurjel fid^erte, mit

bet man ben @tein fütterte, ein t)erborbened äto^r ver»

mod^te er burd^ äCudmifd^en mit einem @perIingdIopfe, ber

in bie G)fe c^cljängt würbe, ^u entzaubern; er fonnte mad)en,

ba^ ein ®en)e^)r rafd; tobte, er lie$ nänilid) eine Slinbs

fd^leid^e im Saufe t)erenben unb fd^o^ fie in bie Suft. Um
iiotjc^ered^t ju fein, beburfte eS nur wenig. Unter ben

5inciunb§n)an5i9 not^rocnbii^cn Gii^en[d)aften eineg 3Baib:

mannet, bie ein alteö ^uc^ aufjäijU, tommt bie Siebe

}um gforfte gar nid^t oor. S)ie S3äume galten bem bama«

ligen ^örfter ntd^i me^r, als bie SBBellcn bem ^ifd^er. ®er

SÜBalb ift uncr|dj5pflid), fo mar ber allgemeine ©laube,

man braud}t nur ©afjen (jinein^u^auen, bann xvä^^i er

um fo ftärfer, mie ein oft gefd^orener Sart. S)ed^a(6 mar

ber Sägerburfd^e aud^ nid)t fartj mit bem 3(ninei|en üon

5u fädenben Säumen. 6ein Solb beftanb Ijauptfäd&Ud^

auä ätnmeife«, Sang« unb @d^u^gelbem. 2)er 2)ienft mat

fe^r mü^felig. 3)er Surfd^ mu^te bem göifter $ferb unb

Sricfct pu^en, unb ^ao, für ^ag in ben Jorft geljen.

Sommer unb §erbft t)erbrad;te er jeben 9Jiorgen auf ber

$ürfd^, im S^ü^ja^r fd^lief er aUe 3tä^U in einer ^ütte

Don Steifiß; um bie batjenben Sluer^aljue ju „uer^örcn",
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bie ber S'ö^'f^^^
^"^^^ gnäbic^er §err fd)ie^eu rooEte;

gan}e ä&internäd^te tnu^te er in einer ei&falten ^ud^s^ütte

zubringen, um ben $einb ber $afen unb äluer^ä^nc^en ju

erlegen.

|)atte fid; tum ein 3äßer[uirfd) in mef)rjäf)rißcm ^tenft

ald gefc^icfter 'JL^aibmann (Kiüäl}rt, fo erl)iclt er eine lebig

geworbene ^^örfterfteKe, auf ber er fein frü^ered Seben nur

etwas Bequemer fortfe^te unb gewd^nltd} feine ©ö^ne für

baö „eble Sßaibiucrf" er.^ocj. ®aö §auptbcftreben bce

görfterö wax auf bie C^rfjaltung einer guten ^Il'i[t)bal}n

gelegen. Sefa| er eine fold^e in feinem S^eoiere, fo lonnte

er gute ^ürfc^gänge Ratten unb ben ^o^en §errfcl^aften

mit einer guter ^agbtuftbarfeit aufiuarten. Gr war beö^

l^alb ftetö ben Silöfdjüljen geinb, bie fid; in fein S^teuier

einfd^lic^en. S)a^ bie gelbfluren bem SBilbe ald näd^tlicber

SBetbepIal^ bienten, fanb ein Säger ber alten ©d^ule ganj

in ber Orbnung, bie 5\e(i)cr marcn ja uvfprüglid) and) nur

äBalb gewefen; ba^ man |td; auS bem barüber ^ürnenben

Sauer nic^td mad^te, geigt folgenber Sffiaibmanndfprud^:

„^oljo, i)o{)o, mein lieber rii'aiomann,

9Eaö l)at ber cble .v^irfc^ f)QuV ju Jelbe getrau?

Sboi)o, f)of)o, mein lieber SOaibniann,

5)a^ roiU i6) bir rt)of)l fagen an:

@r ^at geäfet ben $afer unb bad Stovn,

3)ad erwetfet bem Sauer mand^' gro^n 3orn/'

®er 3orn war aber bei ben (33ebirgöbauern feljr wo[)i bes

grünbet; fanb man bod) für einige, oom SBalbe ein«

gefd^loffene ®üter leinen ^äd^ter mel^r.

a>ie geftjeit be« 3af)re« wor für ben ^örfter bie SBod^e,

iüe((^e bie l}oi)cn cCu'vrfdjaften im 'Jieuiere uerlebteu. (?3es

ujo^nlidj führte er bie Herren ju ^^^ürfd^gängen auf §irfd^e,

bie er uor^er ,,beftätigt'' ^atte, unb freute ftc^ i^ö^ii^,

wenn ber ^ol^e gafibUeBbaber jufrieben war unb feine

$unbe belobte. 2)abei Ijaue bev görfter, lueun er auc^
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ttid^t jur Xafel gebogen würbe, bod^ ©elcgcnl^eit mandf

foftbarem Xruufe. ^uiueilen löuvbeu c^rojse einftefteUte

2^tei6jagben oevanftaltet, bei benen bie S)orfbeiool^net mxU

wirlen mußten. Sie trieben mit §i(fe fopfpieliger SSoc«

rtd^tungcn von %ix6)exn unb 9Ze^en ganje ^hibel SBilb ,;^u;

fammen. 3^ 2)u^euben fielen bann bie ^^irfc^e, manche

rannten la^mgefd^offen ohtx mit ^ängenben Singemeiben

um^er, 6td fte ein 9ßaibmann abfing. 2Btt entrüften und

über bie ^tiergefed^te ber Spanier, beren graiifamcS Spiel

lüenit^ftenö 3Jlut^ erforbert, unb bebenfen nidjt, ba^ unfere

@ro^eltem fold^en 3Re$e(eien, genannt „S^teibiagben'S gern

^ufol^en. ^a(i) bem $alali fanb ein ©ctid^t über bie ^öger

ftatt, roeldje fid^ roiber bie SlHÜbmannofpradje oergangen

l^atten. S)ie 6ci^ulbigen mußten fid^ über einen $irfd^ legen

unb erl^ieUen „bvei ^funbe" mttbemäBaibmeffer. S3eim erften

Sd)lap[ rief man: „^aö ift für bcn burdj[aud;tigften gürften

unb §errn," beim jiueiten: „3)aö ift für 3Utter, Sleiter

unb Üned^t/' unb beim legten: „3)ad ift für bad eb(e

Sägerred^t!" — ©er SSerfe^t ber »ornel^men Herren unter

fid^ unb mit ben ^orftteutcn mar bei foldjen ©elegen^eiten

feljr ungejraungen, jumeilen lie^ mau allee .^ofceremoniett

faden, ©emö^nlid^ l^atten bie $rin}en unb i^re ftaualiere

bei fold^en 3>ög^luftbörleiten t)erein6ort, fid) mit erbid^teten

•Ikmen anjureben; balb trugen fie DIamen von .^immclös

geidjen, Sögeln ober ^ftanjen, balb bie von älrtudrittern

unb berül^mten ^orftleuten.

ä>ün bem ©eifte, ber unter ben Jägern ber bamalii-^cn

3eit i)m\d)ic, mögen einige Stellen aus ber einft berüi^m-

ten S)öberd uom ^al^re 1746 geugen:

,,2)a nun bie dürften ^ier auf @rben ®ötter finb, aud^

felbft in ber Sd^rift fo (^enennet merben, fo fann es nid^t

anberö fein,alö ba^ fie ein befonbero auönel)menbeö,üOtt ben

gemeinen unb tägUd^ uerfaUenben ©rgö^lid^teiten gang ab:

gefonberted Sergnügen fid^ jueignen, unb finb 3)ieientgen
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böfe, unbaufbarc, ungeljorfame unb ftrafbare Untert^anen,

bie fie in ber butd^ i^re ätegimentdforgen erletd^tevnben

Snntutl^ ftoten ober l^inbetit unb il^nen bie[eo '^latfirvaus

bcn unb entiDcnben tüoHen."

>Die ftanbesgemä^en Sittlid^feitöbegriffc roaren fe^r

be^nbar, mt folgenber ätudfptntd^ §eigt: ift jwav

bcfannt, ba^ bie fommert)i^i(^en Xao^t, bcrcn ber SBaibmann

and) oiele auöftcfjen mu^, beu 3}lcnfd)en ju üielem 2^riufen

älnla^ geben» ^ebennod^ mu| er fid^ bergeftalt magigen

wiffen, bajl er fid^ ntd^t Beftanbig t)ott unb tott faufe."

!3n ber Stuönul^iing ber iinüber ()atten bie g'-^^'f^^^wte

im Anfang beö 18. ^al)rl}unbertö rafd}e gortfc^ritte gcs

tnad^t. Sn ber äUeften S^xt galt bie ^länterwirtl^fd^aft,

man l^teb aud ben Seftfinben einzelne ermad^fene Saume
l)erauö, bie man gerabe Beburfte. Salb fanb man bie

ÄaljUjiebe üiel bequemer unb ergiebiger. 60 nio[)lfeil

aud^ bad $0(5 mar, fo gab bod^ eine abgefd^lagene äSüalbs

ftreie einen fd^önen @rlöS für ^förfter unb S^Ö^weifter.

(Jin görfter, ber üiel fdalagen laffen fonnte, erraarb fid;

nid^t blos» ein S3e(obungSfd^rei6en niegen guter äBoIbmirtl^s

fd^aft, er vergrößerte aud^ baburd^ fein (Sinlommen Beiräd^t«

lid^. ^ro^ be§ Serbraud)eö ber .^ämmer unb glitten,

tro^ ber -^ottafd^enfieberei unb ^I)eer{d^n»elerei im 2anbe

tonnte bie %üüt beä $oI}ed nid^t oermert^et merben, unb

man oerlaufte nad^ bem fernen 9lteber(anbe, mo Bereits

.^olMiuirnjel ^errfd^te, otele ^aufenbc dou Stämmen, ^ür

bie äiJieberauffürftung lal)i abgetriebener glücken gefd&al^

nid^td. S)ie mittelmüd^figen ^ic^ten mürben oon ben $0(2«

fd^arrem, meiere bie 9{u^ung um einen Spottpreid in

^ad^t l^atten, fd^iuev angegriffen, oft faf) man 5id;ten, bie

fic^ aus oerfc^iebenenen ^2lurif)en verbluteten unb baburd^

merlttmmerten. Qu, aKen biefen S3eeinträd^tigungen bed

^-orftc« famen unl^eifoolle Slaturereigniffe ,
gewaltige

SCBinbbrüc^e unb Sßalbbränbe.

1883. IV. 15
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Unter biefen Umftänben tnii^te eubUd; bie traurige

©eroi^^eit ^ebermann einleud^ten: ber gorft roar über?

I^auen. ä(it @tette bed bid^ten ^od^walbed mad^ten

flaglic^e @d^arten unb Sld^en an me(en Dtten 6emevf6(tr.

Stber tro^ aUcbem gelanc^te man nur fe()r (ani"\fain ju einer

fparfamen, gercgehen SBirt^fc^aft. ^uö unbetjolfenen

fangen entroidtelte ftd^ nad^ unb nad^ eine junge äBiffen«

fd^aft, bie ^orfiwirtl^fd^aftslel^re, bie mel^r a(S irgenb

eine anbere eine rein beutfd;e (Sd^öpfung ift.

3llö mit ber S^^^ ^in^ ftrencj geregelte, auf filtere

9lad^f)alti(|{eit ^telenbe gotftroirt^fc^aft für aUe ^Jieuiete

bed £anbed eingefäl^vt würbe, fanb ntand^er alte $err,

ber feine ©d^ulc im porigen ä^itölt^^^ gemad^t, bie Üleue*

rung rcenn nic^t unnötl}ig, bod) täftig. Sonft luar man

nid^t mü mit 8d)reiberei unb ^afiknmxt geplagt morben,

ie|t ga(t es, Serid^te )u entwerfen unb 9led^nungen gu

führen. 3)aS würbe (Sinjclncn, bie Hefter t^re 53üd}fe afe

bie geber füf)rten, tnaiblid; fauer. 3i^eit fdjiiiercr bie

görfter geiüöl)nten fid; bie '2)orf6eiüoljner an bie neue

Drbnung. S)ie älnfic^t, ba^ ber ä&aib unerfc^öpfUd^ fei,

unb ba^ eS im ^orfte nad^ altem 9vaud^ nid^t fo genau

genommen rcerben bürfe, mar allgemeiner ©laube gemors

ben. 9iun foUten ^triftrec^te unb ^albnut^ungen jeber ^rt

ftreng geregelt unb üBermad^t werben. 2)ie SSerftänbigen

würben tnbe|3 von ber 9lot^wenbigIeit ber neuen @inrid^tun«

gen balb über.^eugt, bie Si^albungen erl)oItcn fid) unter

ber trefflid)en ^^if^ege gebilbeter Männer; bie SBilbba^n

ift freilid^ 6id auf geringe tiefte )ufammengefc^wunben, ober

ber ^orft gebeizt auf bad S9efke.

Unb bicfeo tvöftlidje 33emu^tfein entfdjäbigt für 'DJkndjeö,

bad ber Sieb^aber ber alten ^iomantif im heutigen gorjte

Qermi^t. Sefud^t man ein äleoier im tiefen äBinter, fo

trifft man wa^rfd^einlid^ ben IJörfter bal^eim mit Plänen

unb i)kd^uunöen 6efd;äftigt. ®ern $eigt er unä bie Äiurte
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feineö J'-^i^f^cö, auf ber bie ^öcftdube nad) if)ren ^ütero:

flaffen wie fleine $rot>in^en aboetl)eUt finb, unb txtläxt,

wie nur aud bet genauen Sevmeffung unb ©d^ä^ung bed

SSalbeS ein orbcntRcl^er SctrtcbSptan abgeleitet werben

fann. Unfer l}euti9er Jöi^f^^i^ ift ^ein ^ieb^abcr ßro^er

©daläge, er entnimmt bie jä^rlid^ nöt^ige ^ol^menge

lieber an tierfd^iebenen Orten, mobei bie t^rüne ^üUe
beö 3o^1'tt''^ nic^t §u grolle Sücfen befommt. ift mit

bem S^voad^^ feineö go^f^<^^ aufrieben, unb ol^nt ^es

einträd^tisung feined ^audl^alted fann er bie armen S)orfs

Bewohner mit Sleiftöftreu unb unentgeltlid; fammelnbem

Sefeljolje Derforcisen.

JHed^teä Seben erwad^t im gorfte erft bann, wenn bie

äSiefen gu grünen anfisngen, unb bie Särd^enbäume aud^

fd^lac^en. ®ann Beginnt bie emftc^fte gorftarbeit; mele

5(rbciter finb befd;äftigt; bie garten, bem ^flan^garten ent-

nommenen ^flän^d^en an bie 6tanborte gu oerfe|en, an

benen me(e froftig empormad^fen, Diele bac^egen auc!^ burd^

ftäferfra^ unb ^ranff)ett in früf)er ^ugcnb eingeben, ^uö
ben regen ©ruppeu ber ^^^f(an,^(eute erfd}allt i)än\ia^ ein

^eUed £ad^en über einen glüdUc^en @pa^ , balb ftimmt

eine frifd^e ^ef)te eine SQSeife an, in bie viele Sänger ein«

fallen, felbft ber graufopfigc .§o(5()auer brummt baQ alte

Sieb mit Kommt bie 5Diittagö[tunbe, fo brängt fid)

gum 3euer; in ben 2;5pfen fiebet unb brobelt bad äKittagd«

effen, an bem ftd^ bie Ärbciter laben »offen. Snbeffen fü^rt

unß ber 5vörfter ju frid}eren Kulturen, beren bufd)tge

@tämmc^en fd^on i^ren ^obenraum befd^atten unb baburd^

bad fte umringenbe üppige IXnIraut pernid^ten, hierauf gu

bid^ten S^et^en fd}Ianfer 3tämme, ^^mifd^en benen fd)on

bie beerben roaiben bürfen; meiter franfen, oon

^)iü({elfäfern benagten ^id^tenpflangen, bann jum jungen

^idKd^t, in bem fd^on burd^ bie @d^atten ber ftronen bie

uuterfteu tiefte ber Stämme ab^ufterben beginnen, unb
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cnbltd^ in ein ©tangcnl^org, bad in Wefem ^aljx burd^«

forftet merben foK. 2öir erfc^auen bubei eine xvaijxc Zim
fen leitet bec 8auma(ter, ein ^bbilb beS gefammten S^alb«

lebend.

SRütft bttS 55riif)ia^r metter vor, fo meldten fid^ bte ®c*

fd^äfte beo Aör[tcvo pon 511 ^ag. ^ie ^ciüo[}ner

bcr äBalbborfer, bereu gluren Hein unb ärmlid; )inb, foun^

ten \^etlx^ befte^en, wenn il^nen nic^t ber ^ovft l^ülfe.

3)ort n}eiben t^re §eerben, bort rupfen unb mä^en fid; bte

armen Jrauen 'IlUnterfuttcr für i^r ^DJielfDteft. 3"be^ mu^

ber 3'brfter ftrenge 2luffid)t fül)ren, bamit nid;t bie jungen

Seftänbe leiben burd^ bie buntgefledten fiü^e unb bie

ntut^wiKtgen 3i^B^i^/ l^armonifd^e ©Coden unb

©c^eden im Sßalbe miber()al(cn.

^ie meiften 'öefud;e mad)t ber Jörfter ben eigentlichen

@rnteleuten bed äSalbeö, ben ^olj^auem. 2lm ^rü^ja^re

fteHt er ältere, erfahrene 3Ränner pxx 3)ur(l^forftun<) an,

bamit fie au^ ben biegten Stangen^iDf^ern, beren 'Ik^ben

nie von einem Sonnenftra^le öetroffeu itjirb, bie überjä^.-

ligen ©tämmd^en au^merjeU; um burd^ ^efeittgung ber

@<i^n>öd^linge ben träftiger toad^fenben Säumen größeren

3pic(raum ju gemä^ren. ^ine fd^roerere 5trbeit l^abcn bie

anberen ^oljfiauer, benen baö gdÜen ber DoKmüd)fiöcn

Säume übertragen i]t. 58om ^}Jlorgenbämmern biö jum

@rauen ber 9iad^t ^anb^aben fie bie mud^tige äl£t unb bie

freifc^enbe ©äge, um am ®nbe ber ffiod^e in t^re SlrBeitä«

büdjer eine luadere ^(njal)! von illaftern eintragen §u tön-

nen. 2l6er fo fauer i()r ©e|d)äft ift, fo 5iel)en fie es ben*

no(^ bem Seben in bumpfen @tuben ober bunftigen

55abritftätten oor; benn reine Suft, oom »^aud^e bc« ^arjs

malbeö unb ber Grbbeeren biird)buftet, f5ftlid)C5 Quells

mafjer, ein fteteö Ueblid^es ^on^ert ber 3)rüfleln unb 33aum5

lerd^en bilben bie Sid^tfeiten i^red Serufed. ^uli ift

gewd^nlid^ bie größere ^dtfte i^red S^al^redwerled voKbradtit;
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bie Stämme liegen als Slöde batniebet, SBtpfel unb

3teftc finb in rec^elmäfeiöcn c^Iaftern auf(^efpeid)crt, ber

görfter t)at bie r)od)aubeneu ^oljüovrätlje mit bem 'Balb^

Jammer geftempelt unb numerirt. 5Run fd^reiten bie

^ol^l^auer int mül^feligften 9(t6eit i^red äSerufed, meldte

i^re 3.HncItern nod^ nid^t (^cü6t l^aBen. ©onft, wo Srenits

^olj in UeberfüUe üor^anben toar, lief^ man bie Stümpfe

ber. abgefäfitcn ©tämme fammt i^ren SBurjeln ungenu^t

«ermobem. merben bie brennftoffretd^en @tö(te fovg'

fam ausgegraben unb jerHeinert. ®a8 tft eine Ärbeit,

beten ^üf)feli9feit gum Sprid)iüort c^emorben ift, unb

bie mci lleberlegung unb feinen (£cl)id erforbert. ^Jiur

ein ältbeitet, ber fid^ in bie munberlid^ fnorrige äSer«

äftelung ber Siur^eln t)erfd^iebener 8aumarten einftu«

birt f)at, tjerma^ rafd^ unb raidfam einem ©todEe beijus

fommcn.

3m ^erbft finbet im $orfte, menn bie Säume nid^t

ein ganj unfrud^tbareS Sorja()r r}atten, bie ©amenemte

ftatt. ^ieö ift eine fo gefäf)rlid)e 5(vbcit, bafj e^ bem

Saien babei faft meljr graut, aU wenn ev ben ^^c^iefers

bed^er einen S^urm erllettem fie^t ^er ^ugelfteiger, meift

ein im Jtlettem befonber§ gemanbter .^ol^^auer, erltimmt

mit öietcm ©efd)idE bie .slrone ber ^Hilbbäume unb pfdidt

bie an ben fc^manfen Zweigen fil^enben 3^Pf^'" ^iand;e

' Xonnengapfen {ann er nur baburd^ erreichen, ba^ er fie

mit einem ©äbel abl^aut unb burd^ jtnaben auffammeln

(ä^t. ein 3amenbaum abgeleert, unb ein 3(nberer in

ber dUi)^, ]o nimmt fid^ ber .Hugelfteiger nic^t bie ^-^eit,

l^erab unb mieber l^inauf ju {(ettern; er fe^t ben äBipfel,

an ben er fid^ onllammert, fo (ange in penbelartige

©d^mingungcn, biö biefer bem 'Jtadjbarmipfcl naljc fommt,

unb erfaßt benfelben mit einer ilül)nf)eit, bie bem 3^*-

fd^auer bad $aar fträubt, um fid^ Ifinüber gu fd^mingen.

S)ie gefammetten B^pfen merben in einer ge()eii|ten ©tube
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getrodfnet unb burd^ Schütteln in einem Stabe r>on ben

geflügelten @amen befreit.

üRit bem Oftobet finb bie f)aupt|äd^lid^ften ®efd)äfte

beö görfter^ im !Jöalbe becnbit^t. @r iDciöt nod^ bie

Stetten an, xoo bie grünen gierten: unb ^annenafte ab«

jufd^neiben finb, loeld^e bie armen 3)orfben)o]^ner begehren,

um i^re i^ütten im falten Sinter erwärmen, unb bur^«

fd^reitet ben J^rft nad^ aUcn ))M)im\o^m, um bie £e|c()o(v-

fammler §u übertüadjien, bie burd^ bie 9tä^e beä ffiinteKö

leidet 5U Uebergriffen oerleitet merben fönnen.

SlatürKd^ ift ber f^örfter gugleid^ SBaibmann. @r gel^t

im griUjja^r auf ben Sdf^nepfcnftric^ unb auf bie 53al^^

ber ^uer: unb 33irf^ä(}ne, er pür|d)t im 6ommer unb

^erbft ben älel^bocf unb tierfolgt im SBinter bie eingefd^nei«

ten $afen unb ?5öd^fe. SlBer bie 3agb ift i^m nid^t 2e*

beneaiifgabc, fonbern nur gelegenttid^e @rf}o(ung, benn baö

Dichten unb ^rac^ten eineö edjten gi)r|terö ift auf ben

$orft gerid^tet, beffen @d^ä^ er erl^alten unb in

meieren fud^t, ol^ne ba^ il^n bie 9(ugfid^t auf @eminn

(eitet. 2Öaö ben 2öalb becintradjtigt, feien eä fd)äblid;e

Sl)iere, ^^ogelfteüer ober ^ol^freuler, ©erfolgt er mit uns

nad^ftd^tiger Strenge unb fürd^tet nid^t ben ^uf eines

raul^en unb garten Seamten, wenn es bad 3Bol^l feiner

Säume gilt. Stber fo innig er feine S3äume liebt, fo ift

er fein geiziger 2ieb()a6er, ber feine -pflanzen nur besfjalb

erjiel^t, unx fid) an il^rem 3EBad^ät^um ^u erfreuen unb auf

ben @rfolg feiner ^flanjen ftol^ gu tl^un. @d liegen i^m

aud^ feine SBalbarbeiter, bie Safaffen beä S^tfte^, am
,?)er^^en. 6§ ift feine Ieid)te 3(ufgabe, bie Jorftarbeiten fo

5U »ert^eilen, ba^ aU' bie arbeitoluftigen 93Mnner feine

erzwungenen geiertage l^aben, unb bur^ ©ebinglö^ne gu

(emtrien, baft ber gleifeige ben gebül^renben Serbienft er«

I)a(te. Dft befd)dftigt ber Jyörftcr beim ^^f(an,5;cn unb

@äen unb bei äBegbauten mehrere ^unbert ^JD^eufc^en.
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5^ur feiten, unb jtDar bann, wenn bie gt^^^i^i^^n gut ge^en,

feJ)lt es an 5lrbeitern, meifteus ift ba^ Slngebot ftärfer,

nen faft tägltd^ 3tr&ettdfu($etibe in bev ^örftetei. SBenn

irgenb möglid; ift, geroäJfrt ber görfter folc^e ©efuc^e,

unb nimmt vdoI)[ auc^ StrSeiten vox, bie fonft üieüeic^t

noc^ lange oerfc^oben toorben wären.

@o ift benn unfev ^orfl ein ä(T6eitf)e6er unb Setfor«

ger Don melen ?0lenfdf)en, unb ber Jörfter ber ©cgemoart

fteUt ben getreuen §auöl)alter bar über all bie 8cl)ä^e,

weld^e bie gütige Statur uns guert^eilt. @inft war ber

%bx\Ux ein rauher Säger, beffen SSirfen nid^t piel ^ö^ev

ftanb, afö baS eines inbianifd^en Süffet|ägerS; je^t ftcfft

ber görfter einen Saumpfleger unb Sc^a^permalter bar,

ber eine milbe (Stiftung ber SRatur jum frommen ber ©e«

feUfc^aft wal^vt unb oenoaltet, fo hit% i^re ^infen in jebet

ferneren S^^unft ebenfo wie ^eute ben ^Bebürftigen ju gute

fommen.
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bieu, ber nacfimalige 6erür;mte Äomponift ber fcfibneu Dper ,,!l)ic

roei^e Xann", 1795 al^ neunse^iijäfjrii^cr Jüngling von 9^ouen,

feiner ^aterftabt, nad^ ^avi^ tarn mit ber Partitur einet fleinen

fomifc^en Dper, auf beten <$tfolg et atte feine Hoffnungen fe^te,

ba fügten Ü^m einige mufUaUfd^e ätutotitäten, an welche et fld^

»anbie, batuniet (S$etu6ini unb jlteuftet, bag feine üpet gat

nichts tauge, unb et mu^te ju bet ttautigen Ue^et^eugung ge«

langen, baß baö Urt^cil biefer (Sad)fenner ridjtig fei. Um feine

®Eiften5 nur not^bürftig ^vi\Un ju fönnen, falj er fiel) gcnötljigt,

j^Iaüitrftiinmer ju merben, benn al^ 3}iufifle^rer oermoc^tc et

nic^t fogleicf) iöefc^äftigung finben.

@onft ^tfc^te bamatö ein teged muftfaUfc^ed Steigen in

$atid. (Sti mx ein 3a^t nad^ bem ^tut^e bet S^teifend«

tegietung. 9Ran ot^mete in bet ^aupiflabt etleid^tett auf nad^

fo vielen blutigen ®teueln unb wanbte fic^ »iebet bet l^eiteten

^unft ju.

SBoielbieu lüurbe eineä SJormittag^o , alo er gerabe mit 330=

flemmung barüber nac^bac^te, lüo er @elb f)crnel)men foüe, um

ein 3)iittageffen ju bejal^len, benn ^rebit ^atte er fc^on längft nic^t

me^t^ in feinem äftanfotbenftübc^en aufgefu<i^t oon einet fc^imats«

gd^(eibeten gofe, bie i$n bat, et mdge gleid^ mitkommen, um in

bet Staf^batfd^aft ein ftCaoiet ftimmen bei i^tet Rettin, gtdu«

lein 9lofa Silegnoutb. SCeußerft fro^ batttbet, eine Äleinigfeit

ncrbicnen ^u tonnen, foU]tc er fot^tcid; ber ^ofe unb rourbe von

ü)x in ein ftattlic^e^ ^au£^ ge[iU;rt, bejjen ^e)i|}erin fe^r reic^
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fein mugte, rote bie prad^tooUe (Sinrid^tung ber 3^inmer Bemled.

S)oc^ fa^ Siaed büfter unb trauvig aud. 3)ie aRdbeld^üge unb

forttören waren huxätl, {a fogar aVe ®emft(be an ben SB&nben

»aten mit fc^roaraem Ärepp bic^t oer^augen.

3n einem Keinen ^alon ftanb baä ^iano, ein foftbarcö 3n=

ftrument, ober fel^r neiftimmt. @§ lüar jebenfattö lange nicf)t

bocauf gefpiclt raorben. 93oieIbieu machte fid^ fogleic^ eifrig an

bie älcbeit. 2)ie ^ofe l^atte il^n oerlaffen. älu(^ fonft »av 9Ke^

ttianb hn. @a(on. S)ad fonnte ja auc^ nid^t weiter auffälKIg er«

fd^einen, benn eS tfi 6e!anntltd^ burd^aud nid^t angenehm, ed

mit an5ur)5ucu, rcenn ein i^Tauicr gefttmmt tüirb.

Um fid) 5U überjcugon, ob feine SIrbeit n)üf)I gelungen, a(§

er mit bem Stimmen fertig geworben, begann ^Boielbieu

fpielen. ($r war ein treffUd)er SSiriuofe. !Die ^errlid^e ^iangfuUe

bed 3nftmmenieS enijädtte ü^n. Queeft f|>te(te er etwaiS ^tered,

, bann eine einfache fc^roermütl^ige SBeife.

^(ö^Itc^ oernal^m er leifeä ©c^Iuc^^en. ©c^neK enbete er fein

6piel, luanbte fic^ um unb erblicfte eine bleid;c, in ticffd^warje

Xrauerfleibung gefüllte !Dame.

©twaS t)er(egen ftanb ber junge SRufifer oom ^^abouret auf

nnb Derneigte fid^.

„Wttin $err/' fprad^ bie S)ante, ,M ^Mt ^uerft ^^t l^eitereS

jttaoierfpieC unb eilte ^erBci, um S^nen jn fagen, bafj in ftcfem

§aufe ber Trauer !einc (jcitcvcn Elänge ertönen bürfen. STber

ba ücränberten 8ie 5f)r Spief unb bie fc^njermütljigo 'Jl'eife

ertönte, bie einft meine ungnictlid)e ©c^ujefter fo fet)r tiebte

unb oft fpielte. ^aburd^ erfd^ütterten <3ie mein Q^emüt^ auf'd

a:ieffte."

IBoielbteu murmelte einige oertegene @ntfc^ulbigungen.

„©ie ^aben hod) lüo^l bemer!t, mein iperr," fuf)r bie 2:ame

fort, „bag 2(Ue§ in bicfcm .^aufe in Iraner gefjüUt ift! !Die

l^ovträt^ meiner Jamilie unb aUer meiner iBermanbtcn finb »er*

l^angen. älber ic^ witt S^nen bod^ baS iBilbnig derjenigen seigen,

bie einft eben fo fc^ön unb ergreifenb, wie @ie, bie fc^wermftt^ige

SBeife ju fpielen oerftanb!"

8ie 30g ben Hicppuorfjang von bem ^öilbe, toef(5eS über bem

$iano an ber SBanb ^ing. Unb ber junge ^Ufiter erblidte baS

Digitized by Google
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mertfc^ auSfe^enben SR&bd^en^.

„(S§ ift meine 6c^it)efter/' fagte bic fc^tuarjgefleibete 25ame,

„ja, ift bic uni]Uicflid)c (Siicilic ilic^naulb, bie eine 3}2ärti;rcriu

tuerben luoUtc, n)ie (^^arlotte (^orba^, unb auc^ loirfUc^ ge«

toocben ift.''

S)ev 9tame Stegnaulb wat unb ift ja in !|Sattd ein fe^v ge«

»ö^nlic^ec. S>0(^ nad^ bem, »ad baS bleid^e ^äulein il^m eben

gefagt §atte, begriff ^otelbteu fogteic^ ben 3"iommen^ang, benn

natürlid) Tratte er Äenntnifj von bei 3ad)e, roie bamalä Seber*

mann in $ariö iinb in gan3 granfreid).

Sltö äiobe^picrre auf bem ^öc^ften Gipfel feiner Wladjt ftanb,

tourben imti SRocboecfud^e gegen i^n unternommen. S)ad erfte

Wtai t»on einem SRanne^ 92amend beffen 9lnf<i((ag oöKig

mißlang. 9latfirlt<^ würbe er guiCtottnirt. S)ag zweite 9(tteniat

rooUte ein jungcö 2)Uibd)cn — Gäcilie 9kgnaulb — »crüben;

aber fie tarn n\d)t baju. ^cnn bmct} bie ^ringlidjfeit , mit

n)eld)ec fie begetjrte, iHobe^pierce in jeiner ÜBoIjuung 3U fprcc^en,

mad^te fie ftc^ Derbäc^tig. ättan verhaftete fte unb fanb bei i^r

Smei ^old^e. 3m Ser^ör mad^te fie gar !ein $el^I auS i^rer

SCbftc^t. ,,34 Mn 9llot)aliftin/' fagte fte, „unb wttt nic^t,

. bo^ granfreic^ nod^ länger bel^crrfc^t »erbe von 9lobe§pierre

unb feinen btutbürftigen Si^f^^^ii^^i^i^ ftö^^ ^nit ungc-

n)ö()nlid)em ^utf)e unter bem JatlDeif. 5(ber in i^r blutigeö

SBer^ängnin lüurben faft il)re famnitlidien 33cr!iianbten mit oer^

wideli Einige bonon bienten mit äludaeic^nung in ben republi«

!anif<ihen beeren. SRan na^m aber an, ba| fie oon bem SRorb«

plan M SRäbd^eng ^enntni^ gel^abt ^fttlen — man ergriff unb

guillotinirte fie 5nie! So beriditeii übcrcinftimmcnb 3:()ierö,

SacrctcUo, 3)tiguet unb anbcre öiftorifer ber Trau5ö|i|d;cu :)icuo-

(ution in \i)vcn grollen Q^cfc^ic^t^merfen barüber. 92ur (Säcilie'ä

@d^n)efter Slofa, meldte ftt^ glüctiic^erweife im ^(u3(anb befun«

ben l^atte, n>ar ber 9^folgungdn)utl| unb bem Slobe entgangen. .

StobeSpierre'd @tur) unb Einrichtung fam fie surftdE nad^

granfreich M otteinigc ©rbin aller i^rer SBerroanbten.

„3ch Ijabc ben (vutfd)lun (^cfafU, nud) uncber mit 3)?ufif 311

be[chä[tigen, um 100 möglich baburch meinen Kummer ein luenig
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)U (ef4n)i4ti0en fagte fie ipetter a» Soielbteu. „Sange war

(^cilleitd $iano oerfhimmt; auc^ barf tiiemaliS mieber eine ^eitere

Seife barauf ertönen, ^c^ ^abe, nac^bem tc^ ^l^r ©piel ge^örtf

von ^l)xem mufifaUl'c^en Xalciüe eine c^utc 93?einiin(; gefaxt. 3ie

finb !ein gen)ül)nlid)ci* Hlauierfiiinmer, fonbcrn ein edjtcr ^Uinftler.

SöoUen 8ic mein ^^f^t&c jein? 2luc^ muffen 6ic mir juweilen

{d^ioienge Kompositionen oorfpielen."

Soietbieu na^m {eI6fberftänbU(i^ ben oott^eU^aften älntvag

an. Unb nun ecl^iett er au^ l^alb no4 me^r $(^ülerlnnen unb

@(i^ü(er. aHon nmrbe auf i^n aufmerffam unb t)er|c^afjte it)nt

eine 5lnftel(unt^ alo Se^rer am S^onjeroatorium.

3m '^ai)VQ 1803 folc^tc er Äapellmcifter einem 9iufe nacf)

©t. ^etersburc^ unb üerroeiüe neun 3o()rc iJiufUanb. Xann

lehrte er nac^ ^ariö aurütf unb fcfjuf feine fc^önen Dpcrn, barunter

„S)ie wei^e 2)ame'', »eld^e i^n melt^erü^mt mad^te. ^ie „fc^marje

^ome" aber, meldte i(n ^uze^ auf ben 9Beg bed ©latfed brachte,

l|at er in feinem ganjen Seben nid^t oergcffen, fonbem ftc^ i^rer

ftetö banfbar erinnert.
fj. i>.

^iuc Bfforflte ?$lut(cr. — (giner ber von unferen ^i^Ö^^ii

gcfc^d^teften 3>ögel ift unftrcitig bie 'iöalbfc^nepfe, bie mit bcm

(Eintritt roarmer e^^rü^Iing^roitterung crid)eint, biö i^r 5)urd)3ug,

ber „@(^ne|>fenftric^", gewö^nlid^ im erften S)rittei bed äiprü

beenbet iji bleiben bann nur bie i»erl^&(ini0mftBi8 n)entgen,

bei und brüienben (Ssemptare lucüä, bie fpäter um So^annid in

a^nltc^er SBeife beS 9benb9 wieber taut [trcic^en. m ift nid^t

(eicf)t, baö f)äuölid)c ^^^bcn ber 2öalbfc^nepfe booluuijtcu , locif

fie f)öc^ft turd.)tfam unb fdjcu, babci Uxio, unb Ufti(^ ift, ficf) nm

^Cage ftet^ uciborgen l)ält unb nur in ber J'ämmcrunij um^er*

ftreic^t. 3"'*^ 9iiftcn njäf)(t fic^ baS Slßeibc^en in ftiUen einfamen

SS^&lbem ©teKen, auf benen bi^ted Unterbot) mit lichten iBlögen

abwed^feit. S)ort mad^t eS ein Iun|l(ofed SHefl hinter einem Sufd^e

jwifd^en SRooiS unb <9räfern unb legt vier braunrot^e ober gelb«

lid^c, bunfei gefledfte ®ier hinein. 2)ie jungen fc^lüpfen

17 biö 18 Xagen au§ unb lucrbcn non ber SÄutter mit gioHtcr

Sortjfalt gepffegt. Söeibe (Sftcrn jeicjcn fid) fef^r beforgt um bie

kleinen, fliegen bei 2(nnä()erung eiuco A-einbeä auf unb fu(§eu

i§n, inbem fte fic^ oerfteUen unb fc^roanlenb unb n)an!enb nur
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enge Greife im ^^hi^e befrf)rei6en, Don ben Sw^Ö^n a^ukr\Un,

biö biefe fid) ocrftecft ^aben. 3Jlan f)at fogar ^äufig beo6ad)tet,

bo^ alte 6d)nepfenmütter ir)re 3ii"9ßn bei großer ©efa^r n)eg=

fd)afften, iubem fie biefelbcu mit ben J^raUen pactten ober mit

§alö unb Schnabel gegen bie ^ruft brüdftcn, um fie feftsu^aüen,

unb bann mit ifjnen fortjTogen. Jörftcr ©. ^iejcl , bcr sugleic^

ein tüd^tiger 9Mturforfrf)cr ift, berichtet, ba& er einen folrf)en

Transport bcr Äüc^lein burcf) bie alte 3d)nepte mef)rmat§ 311

t)erfcf)iebenen Reiten unb auf ücrfc^iebene Söeife beroerfftclligcn

fa^. äöie er bcobacf)tet ^at, trägt bie Sd^ncpfenmutter bie Äüc^s
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lein, fo lange fie nod^ ö«"^ Jfein finb, jrcifc^cn Bd^mM «nb

fpäter a6ei* — luie auf uu(erem S3Ube bargcfteHt — jiDifc^en

ben „©tänbcrn". ^•

§<5fa(ifeitigßei<. — ^ie aJlarquife bu ©jätetet, bie greunbiu

93oUatre% xoav eine buvd^ SUbung l^erootradenbe ^ame; i^r Sonb«

0ttt 4Stre9 in Sot^ringen, auf loeld^em Soltaice von 1736 (id 1739

lebte, war ba^er, 6cfonber§ wSl^nb bcr fd)önen ga^rc^jeit, ein

8amme(plat'. von ©elclirtcn unb Äünfttent, foraie üou üontefjmcn

^erfonen. ^^i^eim nun and) bic ^Jiarquife bcn Umgang mit gebilbcten

unb talentooUen giecfonen über ^Uei^ liebte, fo gcljörte {ie bod)

nic^i SU ben tarnen, meldte ft(^ um bie äBitt^fd^aft gar nid^t

fflmmern, im ^egentlJeU n>at fie eine fe^i; forgfame $au§frau.

@teid war fie be§ 9Rorgen3 frül^ auf unb l^!e(t i^r ®efinbe )ur

Slrbeit on. (i:incö ^rageo iie[ fie gan^ frü^ au6 bem genfter

i^rc§ Scf)faf5immerö einer 3)Jagb ju: „3?ergif; nic^t, nac^ ben

(Schweinen fe^en. unb bie gerfel ju beforgen." 3)icö prte ein

junger 5lammcr^crr, ber gerabe ol^ ®aft in dixet) rceiltc unb

bur4 bie äBorte ber äRorquife in feinem SRorgenfc^Cafe geftört

ttorben mar. Sltö nun ju SRittag fid^ bie ©ftfte bed $aufed im

©pcifefaafe oerfammerten, trat bcr junge ^am an bie SRarquife

l^eran, unb in bcr iiteinun^^, cttuaö redjt 'Bi^ügcö ju fagen, fragte

er: „^lun, gniibige grau, finb bic "^cxM beforgt?''

Schlagfertig tjerfc^te bie SDamc: „Sie werben eß boc^ mo^(

am beften miffen, ob @ie 3^r (^ru^ftaä ermatten l^aben!"

Dr. 3B.

"Ifitfe^Ui^ ^tf^tnM* — (Hegen ben 9Robeteufe{ mürbe fc^on

vor 3a|ir$unberten oon ^ärfien, €)eiftU($en unb 6(9riftfteaem

mit SBort unb ^^at su ^elb ge5ogen. ^ud^ ^er^og Ulrid) oon

SÖöürttembcrg baßtc bie Uebevtreibungen ber 3)?obe, wovon nac^«

folgcnbcö biaftijdjco ilknfpicl 3^'"9"i& 9^^^- ^^^^^^ ^^öffcft*

lidjfeit en'djien ein fc^raabifc^er ©beimann in einem auffttllenbcn

fremblänbifc^en &mmhc unb erregte bamit, mie er mol^l gen}ünf(^t

^aben mod^ie, alCgemeined Sluffe^en. ^erjog, tllri^ üe^ ben

3Robenarren au fic^ fommen unb äußerte ben SBunfd^, bad bunte

Oeroanb beffelben ju bcft^en, inbcm er suglcic^ und) bem ^ßreife

fi'ug. (yeid)mcid)elt burc^ biefcS SBcrIangcn bcö J'ü'^fteii bat fid)

ber (^beimaun bie (^nabe aud, bem $erpg boil ^litterüeib als
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GJefd^cnf anbieten bürfcn. S)icfer na§m baS ©efc^enf an,

r)oc^erfrcut eilte bcr iliittec nac§ feinem 2l5)teigequactier uub janbte

bie cUleibung nac^ bem 8c^roffe.

Slubern Xogd lag ber Gbelmann nod) tief in ben gebern unb

träumte m^l von bem ^egengefd^enf, bad feiner oon bem ^erjog

mortete, ci(d er burc^ lauten Sftrm unb ©eläc^ter^ bad von ber

Strafe Ijeranftbntc, erwetft mürbe. S^lafc^ ergebt er fid) von

feinem iiagcr, eilt an bao g-cnftcr unb erblicft bruntcn einen

(Balgen, ben ber .*ocr50(3 über dladjt aufricljten unb baran baö

mit (^olbli^en, ^änbern unb ^Reftein überlabene ^^^(unfgetoanb beS

älitterd ^otte ^än$en laffen. ^, 6ir.

9er Sttmiefyniitg« — ^ie bie ftattUd^e 2oivt bie unf^ein*

l^arfte, barfte bie unfc^einbare 9iume, ein 3uflug ber Seine^ bie

ftattlicf)fte Duette in ganj ©uropa l^oBen. 2)icfcr fogenannte

„Stumefprung" liegt uörblic^ uon 2)ubcrftabt bei bem 2)orfe 9lum=

fpringe ouf bem Untereid^äfelbe unb [teilt einen Xeic^ von

5bid 15 3Jleter Xiefe unb etma 35 Hk^ter ^^duge unb breite bar,

in »eifern bad äBaffer fto^meife, aber gerdufd^IoS t)om

©runbe auffteigt unb auf ber Obetfiac^ eine fßeQe erjeugt,

bie ftc^ gleichmäßig nac^ aSen Seiten oerlftuft, um gleich barauf

burc^ eine neue cujctU ,^u werben. Xk CueUc liefert auf bicfe

Söeife täglich burchfc^nittlich 500 Diillionon :^iter 2öaffer. 2)aä

äßaffer ift von ungemeiner i^lar^eit, unb bat)er bietet ber mit

aarten älioofen unb gierten auSgefleibete DueUfeffei im Tonnen«

(i(|te einen munberoollen %nf>lid. ®r erfc^eint bann mit einem

golbgrftnen Teppich auSge] dalagen, ber oon ben aud taufenb

Ccffnungen herüoirinncnben TOaffcrn roie in fanften '^Itfientjügen

auf uub ab gc]'ri)aufclt unib, loährenb bie barauf faUenben

@oanen|tral)len i^n gleichfam mit bli^enbeu :!8riUanten beföen

ober fteUenmeife in rotier, blauer ober grüner |yarbe auf(obern

(äffen, ^er Siumefprung ift ba^er nic^t Uod bie ftrd|te, fonbern

fieser autl eine ber fc^önften Ctuetten (Suropa'd. ^(i.

^inaniftnifir ber guten aften — 3m Saläre 1583

iieß §er,3og S^^lt^^*^ ^^^^ '-örauiifd)n)eig, einer ber n?ol)lbenIenbften,

aber iuunberlid}ftcn Jinanjfünftlcr auo bcr jroeitcn $)iilfte

bcä 16. 3af)rhunbert0, unrörmlid)e Öelbftücfe im äßertl^e oon

jel^n, fünf unb aroeiein^aib ©pe^iei^t^ater ausprägen unb orbnete
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an, boS iebet oemdgenbe Untertl^an ein folc^ed ^elbftücf mit

lanbedO^Uc^er 9Ranse etnsuldfen unb fortan möc^entUc^ an einem

befttmmten ^age feiner Ort^obrtgfeit |ttr 5toniroIe vorauseilen

^abe. Xer .^»cr^otj bea6|id)tigte babei, feine iöürger imb Sauern

3u lebenbigen Sparbüc^fcu 3U mad)cn, bcnix in Reiten bcv 3iot^

foUtcii jene ©elbftücfe uon SU'gierungoiüegen eingeforbert unb

oerpfänbet, bei iDieberU^renbem Ueber[iug aber burc^ bie getreuen

Untertl^anen von Steuern eingelödt »erben, gn älnfpielung auf

bied fatole @inldfen unb in Stnlel^nung an bie übU(|e S^ic^nung

ber portugieftfd^en ®olbflft(fe M $ortuga(e[er nannte man bie

SJraunfd^toeiger ©parmünsen „Sutiolöfer". 2)a ^erjog 3ultu§

1613 ftavb, blieb i^m bie ^^robe auf fein ©jempcl eifpaut. Unter

feinem 9iacf)folger aber luurbe bie lanbegüätertic^ oorcjefeljcne

©inforberung ber Suliolöfer burc^ bie faiferlid^en unb bie )d)m=

bifc^en Xruppen beforgt, unb {0 beftanb ber ganse ®rfo(g biefeil

ginansfnip in ber ^rieid^terung, bie er ben Seinben bei ber

9ranbfcl^a|ung bed Sanbed genährte. Obs.

9nfrt ^opft^aat* — ^e mititere 3>i(Ie eines Itopf^aoreS

beträgt gegen 63 ^aufenbftel 3JUÜimeter, unb feine BAngenjuna^me

in ber Söoc^e etroa SVa 2)nuimeter ober 173 180 2J2iUimeter

im 3a^r. fünf'iig o^^^^c" mac^öt baö §aar beä

äRenfc^en, raenn e^ immer roenigftend ^a(b(ang abgefc^nitten roirb,

bemnad^ etwa 8'/« ^^ter lang nad^. 3n Sßirfitc^feit tann btefe

sänge niemaid erreid^t n»erben, weii jebed $aar na<| (Öc^penS

4 Sauren absufterben fd^eint unb auSfäSt. 0:

3lngrei($e ^riiber. — (E(jrifttan ^a^, ein SBruber beS

großen 3)?eifterö Scbaftian ^ad), voav ebenfnUö ^Jhifitcr. (Sr

fomponirte fcfinell unb leidet, frcilid) ol)ne .s^erüorrai]enbcö 5U

leiften. ©ein (^elb oertfiat er ebenfo rafd), alo er eo geiuann.

Ktd man i^n über fein leic^tfinnigcö l'eben jur 9iebe fteUte unb

i^ bad S&eifptei feined berühmten ^ruberd vorfielt , antwortete

er: irS^ifc^en mir unb meinem Sruber ift ein grofer Unterfd^ieb.

^(S) fomponire, um ju (eben; er lebt, um su !omponiren.''

s.S.

?Saria ^Ocrefia unb 5of<?P^) II. — ^Die Äaiferin HUiria

^lierefia crjog i^rcu Sojii oiofepf) mit aller Strenge. 2(lo fie

i^n einft betenb antraf uub bemecite, ba^ er auf einem ^i)(en
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fniete, oemied {te i^m ha9, loetC ft4 bad nebet fflv einen Setenben

ühtx^aupt sieme, nod^ für einen dürften, ber fic^ nid^t oermei^«

lidjen bflrfe.
' ®'

^>utc ^annc auf bem ^ranRenfaaer. — feinen letjtcn

2cben^ta(^en .bciud}te in ^ariä ben betannten 3)id}tcr öeinric^

$eine ein greunb unb !am gerabe baju, wie i^n jroei Uranien-

Wärterinnen in ein frifc^ed 8ett legten.

„9Bie 9e$t% $ein¥i($/' fragte ber ^eunb.

»Ste^t gut/ antwortete $eine, „wie fiel^ft, tragen nti^

bie gfrauen no^ immer auf ben $änben." —bn-
^etde^et <^xt auf ^rbcn ßat jner^ ireuja^r? — 93eginnt

in üöerliu bao neue 3^0^ 1893 mit 6onntag, bem 1. Januar,

9kd)to 12 Uf}r, fo ^äfilt man in plabclp^ia crft ben 31. Xe-

jcmber, Slbenbö 6 U^r, unb in ©an g-ranciöco crft 8 U()r 3iac^s

mittag^. SBenben wir und bagegen na^ Often, lutd^ Sofien f)in,

fo finben wir, ba( um biefe Seit, wenn in IBerlin „Profit S^eu«

ja^r" gerufen wirb, in ÜaKutta in Oftinbien ed bereits 5 tt^r,

in (S^bne^ in Sluftralien 9 U^r, auf 9Jeufee(anb fogar 11 tt^r

am BJ^orgen beö ^Jieuja^rötageä ift. 3"crft feiert man ba^ 9ieujaf)r

in 3ieufcclanb, iiiobcfonbere fann man bic 9?eu[cc(anb ge=

f)örige y^n]ü CSI^atam, bie S^eujaljrsinfei, als bicjenige betrachten,

wo auerft auf ber ganjen ®rbe bie erfte $tunbe bed neuen 3al^

rei$ eintritt ^.

9tfff0f¥ 70fftfrug. — 9(id ber befannte Siener {^umorift

Bap^it fi(^ einft in einer SSerfamthlung 6efanb, begann ein SRebnet

mit ben IBorten: „aßeine ©erren! 3)er HJlenfcJ ift ein 2:^ier —
ein — ein ^^icr —" fjier blieb er ftectcn.

erfiob fic^ Sapljir unb fpradi : „9JJeine Herren, ic^ trage

barauf an, bag biefe Stiebe gebructt unb bod $ortr&t bed $er«

fafferd beigefügt werbe.'' —bn—

UNIV. OF MICHJOAN,

JUL 101912
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^ <8cgemo&ct:g cvid^eincn in bem untcr|ei4)ueUu il^ctlage:

l (Dttilic lDili)cnnutI^s

M Höelbeid Wilbetmutb.
ji SUuftciert doii bergest.

Ü»i>aflSiiM0 In 75 Cicfernngett k 40 {»r^nitis, in 10 fiSnlm bnir4i(rl

ä £^. 3.—, tlcg. $ebttn)eii & 41. 4.—

1^'

i

3

••II

(Sfh^t einer illintrierten 7lu?aJi^e ^>fr SlVrfe ^ttirir 39in>ermntQs lommen tuir fincm

oft auBflrjpcod^enen äüuujc^e groger i'efcrfreiie rntgegetu ^ie ^iadjfrage mä)
i\ bcn gemfliooHcit 6i^riffcii ber gifdtrtnt Snfaffertn betoiti unf I&ngft , tofe na^e flc

in i^ien (Sr|9^tanflcn unb G^ilbenttinen bcm (Sini)fiiibctt unb t^enfen itnftet OoUeB

fotmnt. IDIon (at fU einen Vpoflel bct 3>tf^^fnl^eit genannt. 5Die fM, In locl^cc

^ fie ^alb mit etquidenbem ^umor, 6atb mit tiefem i^re SD^liiPoii, vor aQem om
lyrauengemüt erfüQt, toitb niemals beratten unb i^r bte j^er}cn icber^eif getuinnen.

2?ifte i'^rcr Cfvj iblunpen , befonbcrS bie feinen btmiariflifc^cu ©(^Unerun^ieu bf§ Itein«

f bürncrlid^t-n Ve! n:5 ju 'Hnfaiui unb in ber ^iittc be« ^iidrl^unbeitö ^aben mand^e

(^QrQftcri)'tiid)e föcHalt au3 ber bamaliflen ©cfrQjdjoft bec ilUrgefjenljeit entriffen unb

bieten neben bem Utteraiijdjen aieij ein lulturljijtorifc^eS Snterifje, baS bie ^e'M nur

cr^btjen lann.

1t\t\t GefK^tspunfte toaten el, toel^e nni ftdoogen, eine iHnfttievte Vulgabe

}tt Dcfonf^ottcn. tnlf^d^b ben im bellen 6inne vcati|lif^ e^ilbeningm ^at bec

AünllletSanbfhaften, ftofUlme, Cevtfi^Mten lUreng mät ber XDitUi^feit loicbetgegeben

unb |iec|n fi^ mit fianb unb firuten auf längeren . eigens )u biefcm S^^^^ unter«

nommenen StuMenreifen befannt gemad^t, fo bag toir bcm beutf(!^en ^aufe ein ein*

^eitticfjel 2Derf bon t)ot)em 29crte barbieten fönnen. nünft(crfd)aft erfien SiangeS

ergaujt boc- SBoit ber eblcn ^xaü . bie — folange ber ©inii für fromme ©itte, ^erj

erfrijc^ieuben ^umor unb eble öf'iuf^ti'nfn^ / ber 6inn für bie Clgenott beutjtder

Stämme unter uns (ebt — ber ^raueiuuelt lieb bleiben lotcb.

Um et icbermann in ermöglichen, ftc^ auf bequeme IBeife in ben Cefi^ oon ^tlUie

4ji SlifNmiil^f Gd^riften gn fetjen, ctf^einen bie Sieferangen in Sn»if4enranmctt

2 —I VOM cit* 14 iS^iXitnx ^
"it

'II

|um H^reife t)on je 40 Pfennig. $ie 75 Lieferungen umfanenbc ifluflticite 9lulgabc

tt)icb enthalten:

•
Jj |Slf6er unb 6ff(^i(fitett ou5 ^d^maßcn. Injttr unb jiueiter Seil. — fint

bem ^rouenfeßen. ^rfler unb aiucitci Seil — ^tiensr&tfd. — Jir ^eimat
ber ^ran. — $age5(i(9t. — ^ur pärnmerßunbe. — ^ngtiße. Heim
^cmpenfii^i. — '^attn ans bm ^anbe.

y\ IDie meificn Su^^anbtungen ne^n Meflungen ouf #tti(ie 99i(bermnt9«

#efa««iift( fßttU entgegen. Oir laben |ur 6ub{ftfbtion hiermit frcmAfl^fl ein.

Union ^tüfiit i^nlagoieftilfdiafl in Stuttgart, $trUn, fri|ii|*
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In Stuttgart, ßcrlin, ffctpjlg.

Ulid|tige Pouitätrn auf bcrn MUlt hx lugcnblitteratur!

. Swm lirei|cljntcmunlc erfcf)eint:

t)a$ Xlene Xtniuerfum.
^ie intereffanteften (^rfinbungen unb (Sntbecf iiugen

auf allen ©ebieten.

$iti la^rbni^ für §au0 mi |amili^ tirfonto ftit bir reifere ^ugeitb.

ItTit 3al^Ircid?cn gan3fctticjen (Eonbrncfbilbern

unb Dielen in ben (Cert ac^rncften 3Ü"f^rationcn.

^tadUbanh gctiunbcn $reid 6.75.

2)a3 5?eue Unioerfum ift ein Söud^, rote mir eä bem reiferen

.Knaben unb jungen 9!J?anne nic^t beffer roün[d;en fbnnten. (Sö mac^t

if)n mit allen ben (Srfinbungen befannt, bie roäfjrenb be§ laufenben

^a^reö auf ben tjerfc^iebenen ©eDicten qeniacfit rcurben, öffnet it)m

baö 58erftänbni3 für bie ^-Bebeutung unb Xragroeite berfelOeii unb roirft

)o auf baä ©eifteäleben beä iugenblid)en Seftrö in Tjöc^ft nu^Brint^enbev

unb anregenber SBeife.

'J^it Säitbe 2—12 fünttcn 5um qltiHitn ^^reife nadfbt^oQtn werben.

(Eine cScftgobe für Rnaben unb llTÄbcbcn.

CSegrünbet von ©ttific pifoermut^. j^ortgefübrt von ihren (Lödjtcni

Jigne$ ^KTms unb Jibef^eib ^IfDermutf).

itlit 8 fattiflen und \t ^>Q\\{\nM\Um, foiric jnfitreiificn Irjcliffatlralioncn.

3n ^radjtbanb gcbunbcu i^rei§ aJl. 6.7r>.

^Diefeä länflft eingebürgerte unb von feinen jafjfreic^en greunben

iiniuer roieber mit neuer Js^eube begrüßte ^ud; eifdjciiit in biefeiu

^a^re jum fieb^cIjMteuutnte. vcein übernuo vctd;er, fic^ nur alle möglici)eu

(Gebiete erftrecfenber ^nt)nlt mac^t baö ihicl) fciuoM für Mnaben nlö

aud) für 3)iäbdien, joiuol)! für bie fleineren alo nud} für bie gröf^crcn

Minber beä .'öaufeö geeignet, bie in i^m eine nie lu-ringenbe OueUe
gefunber Untei1;aUung unb anvegenber :i^elel]rung Ijabcn merben.
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